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ber &öni$lid>en «gflUritttfl tu «äffet

JJ£ 1«, ««.«gegeben gteitag ben 4. %atmx 1889*

W 2>*n bU&erigen Olmtöblattö-ßmpTän^m $ur 9iad)rirtt, baB fca« «O^refttftcr jum 9Imt«.

Matt für ba« 3o^r 1888 etföienen unb bei ben Äaifetli^en ^oftonftalten jum greife bon

50 ffo. I« bejieben ift.

HT 2>et heutigen Kummer bc« «ImUblait« ift ba« ©$ulberorbnung«bIatt 9tt. 1 füt ba« Satyr

1889 beigefügt.

gtDiföep ftopenbagen unb dtebtjabif auf 3«tanb Aber

©ranton ( Sit cttianto
| unb 5£t}er«babn (ftarSer) reäbrenb

be« 3abje« 1889 fi<$, mie folgt, gepalten:

au« Äopemjagen 15. 3anuar, 1. Diävj, 18. ilpril,

5. SWai, 1. Juni, 30. 3uni, 12. 3uli, 14. «uguft,

6. ©eptember, 29. ©eptember, 8. 9iobember,

in ÜRepfjamt 26. 3anuac, 14. aKärj, 30. «pril,

26. 3Sai, 11. 3uni, 23. 3nli, 23. 3ult, 25. Sluguft,

26. ©eptember, 11. October, 21. 9cobcmber,

au« «ebfiaioit 3. gebruar, 21. 3Rärj, 14. 2Uai,

2. 3uni, 26. 3uni, 27. 3uli, 28. 3uli, 7. @ep-
tember, 2. October, 18. October, 29. 9tobember,

in ftopenbagen 14. gebruar, 3. vlßril, 24. SNai,

23. 3uni, 6. 3uli, 7. «uguft, 18. Sluguft, 19. @ep.
tember, 25. October, 30. October, 12. Dccember.

»erlin W. am 23. December 1888.

Der @taat«fecretair be« Slei<fc>$ofiamt«.

3n SBertr.: ©acbfe.

tferorlnungeu nun (ejelaontmo^nngeu btr

ftünialtcben }frobtu
Sial' färben.

2. ^acbftebenbe »erleibung«.Urfunbe:

„•J!uf ©ruttb ber am 28. ©epternber 1888 »r5*

fentirten 2)cutb,ung wirb bem »ergu>ert«berein £ o ben*

trrdjen, StftiengefeUfa>aft §u Berlin, unter bem Tanten

„Dörnberg"
ba« »ergroerf« * ©gentium in bem Selbe, beffen

©egrenjung auf bem beule bon un« beglaubigten

@ituatwn«riffe mit ben »uebftaben:

a, b, c, d, »

bejeiebnet ift, unb ivelcbe« — einen ftlacben»3itbalt

bon 2 189000 qm (Amei äRiUtonen ein bunte: tu tun

unbadbtjig SEaufenb Ouabratmetern ) umfaffenb —
in ber (Semartung Dörnberg, (freie ffielfbagen, unb

in ber ©emarfung Weimar, Ärei* Gaffel, be« JRegie*

rung«bejirt« C£aff et, im OberbergamtGbejirte Q.(au«>

tbat gelegen ift, jur ©eroiunung ber in bem gelbe

Borfonrmenben Siraunfo&len bierburä) verlieben."

urhmblicb auegefertigt am heutigen Sage, wirb mit

bem »enterten, bafi ber ©ituatton«rif} bei bem ftönig«

lieben töeeierbeainten, Oberbcrgratb, Des Coudres ju

daffel jur (Rinfic&t offen liegt, unter SBertoeifung auf

bie ^aragrapben 35 unb 36 be« allgemeinen SBergge-

bei SRct*«.«efct»bIatte«.

Xtf* Stummer 43 be« «rieb«- ©efeftblatt«, tbttye

im 21. SDeeember 1888 ab in »erlitt jur 8u*gabe

gelangte, entbdlt unter

9fr. 1833 bie »erorbnung über bie 3nbaftfefeung

be« Gefefce«, betreffenb bie Unfall» unb ftranfenw.

fiieruHg r*r in lanb« unb forftoirtbfcbaftlicbett »errieben

befebäftiäten ^erfenen, bom 5. 9Jtai 1886. »om 17ten

IXfetnber 1888; unb unter

9fr. 1884 ben «llerböcbften (Srtafc, betreffenb bie

(nl^buiia, b«r in ©etnä&beit bc« «Ulerrjöc&fteri ©rlaffe«

»cm 5. SHar, b. 3. aufeunebmenben «nleibe. »om
17. Dectmbtr 1888.

Die Kummer 44 be« 9tetcb«.fflefetblatt«, toelcbe

^enl 27. December 1888 ab in SerUn jur «u«gabe

Itlangte, enthält unter

»r. 1835 ba« ©efefc, betreffenb bie Vorarbeiten

fix ba« Wational-Denlmal Äaifer Söilbelm'« L »om
23. Decembex 1888; unter

9er. 1886 ba« ©efefe, betreffenb «bänberungen be«

»efe^e« Aber bie «ationalität ber Äauffabrteifcbiffe

unb ibxe »efugni§ jur gübrung ber Öunbeöflaggc com

26. October 1867. ©om 23. December 1888; unter

9er. 1837 bie »e!annrmacbung, betreffenb bie ©in*

fiu>r »on ^flanjen unb fonftigen ©egenftänben be«

«ortenbaue«. 5Bom 18. ©eceraber 1888; unb unter

9fr. 1838 bie «efanntmaebung, betreffenb Hu««

fübrung*beftimmungen ju bem ®efe|j aber bie ein-

fübrana ber ©emerbeorbnung in ©Ifa^i'otbringen oom

27. Februar 1888 (Weicb«.©efe«bL <5. 57).

22. !Z>eccmber 1888.

Die «umtuet 45 be« »eicb«*®efe(jblatt«, »
som 28. December 1888 ab in ©erlia jur «u«
gelangte, enttjalt unter

9tr. 1839 ben Bufa^bertra,) ju bem $anbel«»er.

trag itoifcben Deutfcbtanb unb ber ©a)roeij bom 23ften

1881. 33 cm 11. ftobember 1888.

SersftorattRt* uub löetnttntmtdjnitfieÄ »er

8ntferli»Vm uu» ftbutflli^e» «entralbebärben.

L 9tacb einer 3Jtittbeilung ber ftöniglicb Dänifcben

?oftber»altnng wirb bie ^oft»Dampffa)iffberbinbung

\
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fe|jc« t-ctn 24. 3uni 1866 h«vburcb juv öffentti^en

Äenntnijj gebraut.

Glau«that am 13. December 1888.

Königliche« Oberbergamt.
^trorlnungts nnb ©cfanntmadjnncien lex

RüitifiUÄ« Siegttrntta,.

8. «atf>tt>etfnng ber gemäß be« §• «rtifel "
be« 9ceicb«gefefce« tom 21. 3uni 1387, bie «bänberung

bejto. (Srgänjun.i be« Quartier' bejw . Raturalleiftung«»

gefefce« betreffenb, (SReich«'(8ef.'93L ©. 245) für bie

Vieferung«=©erbänbe be« 9?egierung«bejtrf« Gaffel feft-

geftellten Durchfcbmtt»breife, welche für bie SSergütang

ber im SWonat December 1888 gelieferten fcourage

ma&gebenb finb.

-ötx et)nund
$auj>t»

DurchM
oro (

nitttyrett

'entner
.

*>
X»K

be« Sieferung«»

berbanbe«.
marftert. Safer. Stre^

ji j> jt j> j$ A

1 ©tabtfrei« Gaffel Gaffel . . . 7 26 4 35 3 36
2 tfanbfrei« Gaffel bgL . . . 7 26 4 35 ao oo

3 Ärei« Gfchwege . (Sft^ttege. . 6 96 4 20 3 41

4 • fBujenhaufen bgl. . . . 6 96 4 20 3 41

5 - {Jrifclar . . grifclar . . 7 29 3 41 3 31

6 U/VUlVViU 7 29 3 41 3 31

7 • «ötegenhain bgl! !
'.

!

7 29 3 41 3 31

8 • ftutixi . . . Qrulba . . . 7 06 3 70 2 89

9 • $ünfelb . . bgL . . . 7,06 8 70 2 89

10 • ©ertfelb . bgL . . . 7 06 3 70 2 89

11 - Schlüchtern bgL . . . 7 06 3 70 2 89
12 ©tabtfrei« $anau £>anau. . . 8 12 4 26 3 19

13
14

ganbfrei« $anan bgL . . .

bgl. . . .

8

8

12

12

4

4

2t;

26
3
3

19

19

15 - $et«felb . $er«fetb. . 7 09 4 20 3 15

16 * i>efgei«mar

. ©elfbagen

$ofget«mar 7 64 4 20 3 68

17 bgL ... 7 64 4 20 3 68

18 - Harburg . Harburg . 6 99 3 68 3 15

19 » ItiTcb, bctiii • bgL . . . 8 99 3 68 3 15

20 • ftrantenberg bgl. . . . 6 99 3 68 3 15

21 • {Rotenburg. {Rotenburg

.

7 35 3 94 3 15

22 » SKelfungen bgl. . . . 7 35 3 94 3 15

23 * Hinteln . . {Rinteln . . 7 16 4 20 3 68

24 • ©«hmalfatben 6a)madatb«n 7 67 3 91 3 68

83orfteb«ibe Durcbfchmtt*preife werben hiermit jur

öffentlichen Äcnntni§ gebracht.

Gaffel am 28. December 1888.

Der 9tegierung«'$räfibent. 3. SS.: ©cbwarjenberg.

4. Der $err Ober»$räflbent Ijat bem 83orfianbe

be« 3Ritte(beutf$en ftunfigewerbe»83ercirts ju granl«

furt a|2R. bie (Genehmigung erttjeiü, jutn 93eften be«

5$onb« für bie 83ermeb,mng ber 83orbilber « Sammlung
be« herein« eine 83erloofung ton fimftgemerblichen

Grjeugniffen ber Reujeit $u beranftalten.

Die 3a^l ber goofe beträgt 30000 a 1 {Warf

unb wirb beren Vertrieb auf ben Umfang ber ^Jrotinj

Reffen «9laffau befcbrSnft. Die Cerloofung felbft ift

längften« bi« jum 31. December b. 3. abzuhalten.

Die 83erwa(tung«= unb SMijeibebörben be« 23ejirl«

wellen bafür «Sorge tragen, bafj bem Vertrieb ber

Soofe ein £inberntj} nicht entgegengefefct wirb.

Gaffel am 3. 3anuar 1889.

Der SRegierung«-33räfibent. 3. 83.: Schwakenberg.
5. {Rao> einem Grlaffe be« $errn SRinlfter« ber

öffentlichen Arbeiten tom 4. Decembet b. 3. III. 21648
foll jur 83efeitigung ber erheblichen Uebelftänbe, toelche

(ich f

"

r b tc ©taatftbauoerwaltung au« ber großen 83er»

fchiebenheit in ben ftbmeffungen ber glatten Dachsteine

(— fogen. SSiberfchwänje — ) ergeben §abtn, fortab

ein 'jRormalformat unb jttar:

bie Vänge ton 365 mm,
* breite « 155 mm,
. ©tärfe - 12 mm

eingeführt »erben.

Die juläffige «broetebung »on ber 8änge unb ÜSreite

barf höchftenfl 5 mm unb ton ber ©tatle h&hf*«»*
3 mm betragen.

Unter ^ugrunbeleguiig biefe« «ormal * gormate«

ergiebt fich ber iBebarf an glatten Dachfteinen

a) für ba« einfache I ad? bei einer Gattung in ^lb'

ftänben ton 200 mm }u 35 ©tücf auf 1 qm fläche,

b) für ba« Doweteacb bei einer Gattung in «bftänben

ton 140 mm ju 50 ©tücf auf 1 qm ftläcbe,

c) für ba« ftronenbach bei einer Sattung in ttbftänbcn

ton 250 mm ju 55 ©tücf auf 1 qm filä-Ae.

Diefe« ^ormalformat foll tom 1. 3nli 1891 ab

bei allen ©taat«bauten ben (gnfmürfen, ftoftenanfchlägen

unb 9u«führungen )u ©runbe gelegt werben.

3n ben 8ieferung«bebingungen iDtro ferner bie ge>

naue 3nnehaltung biefer für ba« gebrannte Material

;u terftehenben ^taße aii«brücflicb torgefchrieben unb

Zugleich bie gorberung geftellt werben, ba§ bie Dach-

fteine feft unb wetterbeftänbig fein, mithin au« febarf*

gebrannter, momöglich gefmterter ÜhoRtnaffe beftehen

müffen. Gaffel am 19. December 1888.

Der Regierung« »$räfibent Rothe.
6» Da« bie Gfemeinben Hut, Rieberbünzebach. Ober =

bünjebach unb S5ßlter«haufen, fowie bie ©ut«be}irle

«ue unb S3ölferflhaufen umfaffenbe ©tanbe«amt «ue,

im itreife Gfchwege, ift aufgehoben. Sin ©teile be«'

felben finb tom lften t 3R. an )wei neue ©taube«'

ämter gebilbet tu erben, unb jwar ein« für bie Qbo
meinben Weber» unb Oberbünjebacb. mit bem ©uj in

Rieberbfinjebach unb ein« für bie QJemeinben unb ©ut«=

bejirle S3öHer«häufen unb «ue mit bem ©üj in Siölfer«.

häufen. .

Pr ben ®tonbe«amt«be\irf 9tteberbünjebacb ift ber

93ÜTgermeifter (Gleim bafelbft )um ©tanbe«beamten

unb ber fiehrer (Gleim bafelbft )um ©tanbefbeamten«

©telltertreter, für ben ©tanbe«amt«be}irf S3ölter«haufen

ber Jöürgermeifter 3< M<^ bafelbft jum ©tcmbe«beamten

unb berCehrer @eh»ebe« bafelbft jum ©telltertreter

ernannt worben.

Gaffel am 29. December 1888.

Der {Regierung«.S3räfibcnt. 3. 83.: Schwakenberg.
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Setmtanw« «nb £ef«inti»t4itiMrM tnlerer

ftttferltger snl RimigUcher öchörben.

7. Die nächsten Prüfungen für ^puffc^miebe, welche

nach, bem ®efefc com 18. 3uni 1884 bie ©efähigung
uim betriebe be« $ufbefch(aggewerbe« erwerben wollen,

werben @am«tag ben 2. SRdrj 1889, »on SBor»

mihag« 8 Ufr an, bi bet ffierfftätte be« ©cbmiebe»

tnetfter« 2Ä. ©itf^etf bautet abgehalten.

^Reibungen ju ber Prüfung finb minbeften« »ier

SBocben »orher unter ßinreübung be« ®eburt«fchein«

nnb etwaiger 3eu8n'ffe nDer b»e erlangte tec^nifche Hu*»
bilbnng, fowie unter (Sinfenbung ber $rüfung«gebühr,
wtla>e 10 SKar! beträgt, an ben Unterjeichneten ju

richten, worauf bann bie Prüflinge »on hier au« jur

Prüfung einberufen »erben.

3ur SSorbcreitung auf bie ^rüfung wirb ba« SBucb,

:

»Ünieitung jum ©eftehen ber $uffchmiebe«©rüfung toon

Urofeffor Dr. 3R I II e r. (Berlin, bei «aul Bareh,
ftm 1 Warf)» angclegentlicbft empfohlen.

|>anau am 27. December 1888.

Der SJorftfeenbe ber Prüfung« * (lommiffton.

(lollmann, irrei«thierarjt.

Brf*&trtnxad)nngcit commnualftättbiicrjer ©etjörben

S. iRa^bem ber ©emeinbe SBettenbaiifen burcb, SBe*

fc&lut Äöniglicber {Regierung ju Gaffel »om 22ften

ttoöember 1888 geftattet morben ift, »on allem in

i*e ttentjaitfen jum ^erbraucb tommenben 2Mere »om
1. 3annar 1889 an eine Abgabe »on 0,65 ©f. für

ba« i'iter ju ergeben, fo wirb barauf auftnertfam

gemalt, bafj gemäj? be«, im ©ürgermeifteramt, 2öctm'

bänfer 9hr. 99 im Dorf, bei ben beftellten fiontrol»

beamten, Söürgermeifter ©chweifcer unb ©ecrctair

$ c | e
, ju 3etermann« Ginficbt offenliegenben ©ta«

tut* — äße Diejenigen, welcbe SBier einführen, ge»

bitten finb, ba«felbe bei ben genannten (Xontrolbeamten

(unter Vorlegung eine« entfpre^enben 93egleitfchein«

in boppelter Ausfertigung) anjumetben unb ju »er*

fteuern. —
Die (Smpfanger aber finb »erdichtet, jebe ©ier-

fenbung genau ju »erjeicbnen unb ben (iontrotbeamten

auf ©erlangen jebe 3lu«funft ju erteilen unb bie er*

haltenen SBegleitfa)eine »orjulegen.

Söettenb,aufen am 26. December 1888.

Der Ortflocrftanb ©chweifcer.
9. 4 Vo Hnleibe ber ©tabt .§anau Don 1880.
V1U. Siebung 3. October 1888. «u«jabtong am
30. flRarj 1889.

Lit. A. 5Rr. 79 unb 83 ä 1000 9Xarf,

Lit. B. 9tr. 45, 163, 266, 274 a 500 ÜÄarf,

Lit C. 9h. 16, 26, 35, 90, 102, 260, 371, 397,

419, 497, 535, 546, 734 a 200 3Äart.

$>anau am 4. October 1888.

Der Oberbürgermeißer ffiefterburg.

Bteisi***
10. Die jweite lutherffcbe <Pfarrftefle basier ift burcb.

Serfetjung ihre« feitljerigen Onbaber« »acant geworben.

SBei ffiieberbefefcung berfelben fleht ber ^tefi8en

©tabt ba« präf cntarienörccbt ju unb wollen fla} batjet

geeignete Bewerber innerhalb vier S3oa)en Bei bem
©tabtratfr basier melben.

granfenberg am 29. December 1888.

Der ©tabtratb, 9?enner.

11. Seu>erber für bie jum 1. gebruar 1889 neu

gegrünbete 2tt ©^ulftetle ju Sangen ft ein, beren

Qtinfommen neben freier ffioljnung unb einer fjenerung««

(Sntfa>übigung »on 90 3Rar! auf 780 3Rarf feftgefefct

morben ift, »oOen ibre ©efuo)e bt« jum 19. 3anuar

1889 an ben So!alfa>uUnfpedor für Sangenftein, ^errn

Pfarrer 3ett in ftircbtyatn, einreichen.

itir ebb citri am 29. December 1888.

Der fti}nigli$e ©cbuloorftanb t>on 8angenftein.

3n SJertr. be« ftönigtieben 8anbratb.ee

:

b. Ranfte in, jrreiefecretair.

13. Die ©cb.ulfteöe jn »loben Raufen, mit »ela>er

au§er freier ffiobnnng unb 90 TOarf fäb.rlicber Neuerung««

öntfe^äbigung ein Dienfteinlommen »on 780 9Rarf

»erbunben ift, foö wegen »erfefiung bt« feitb,erigen

3nb.aber« anberwett befefet werben.

(geeignete Bewerber wollen ib^re 3Welbung«gefuche

bi« §um 1. Februar b. 3. bei bem unterjei<$neten

Sanbratb,e einreichen.

SRarburg am 2. 3anuar 1889.

Der ft5nigl. ©(buloorftonb. Dr. Sendet, Sanbratfr.

tj»r rf onttlsCür onir.
(fmannt: ber 9lenbant Aülling bei ber erjle«

bung«>9nfta(t in Sabern »om 1. «bril b. 3. ab jum

SRentmeifter in {Jfranfenau,

ber Äatafter * 8anbmeffer % e n t jum Äatafter»

Affiftenten bei ber königlichen Stegiernng in Gaffel,

ber frühere ©ergeant 3acob 851 fee bom lften

^efftfehen dnfanterie » {Regiment 9er. 81 jum @chut}=

mann bei ber Äönig!icr)en ^olijei«SBerwaltung in $anau,

bie feitherigen ^3robeauffeher SRartht ^enne unb

©eorg ttalenberg \a «uffehern bei ber ÄSniglichen

©trafanftalt in ©eljlhetben,

ber ©ürgermeifter ffiilh- 3oh. ©troh in aRarföbel

an ©teile be« au« bem (Semeinbeamte gefebiebenen

(Semetnberath«mitgliebe« 3oh«. ©troh bcfelbft )um
©tanbc«beatnten unb an ©teile bc« erfteren ber ®ei*

georbnete ^3eter ©ärtner bafelbft jum ©tellbertreter

be« ©tanbc«beamten für ben bafigen 33ejhcf,

ber neu gewählte ©ürgermeifter ^>artmann t'ubwig
in Xrehfa jum @tanbe*beamteu für ben SBejirf Drehfa,

ber neu befteate ©ürgermeifter & 2R ü 1 1 e r bi

Thalitter an ©teile be« au« bem (Semeinbeamt febei'

benben Söürgermeifter« SRittler bafelbft jum ©tanbe«.
beamten für ben bafigen ©ejfrf,

ber je^ige 33ürgermeifter Job. SBreitung in (Sro§en>

taft an ©teile be« au« bem ©emeinbeamte gefebiebenen

Sürgermeifter« ftrieg bafelbft jum ©telloertreter bc«

bafigen ©tanbeSbeamten.

SerHehen: bem bisherigen ©pejialfommiffar, Oefo»

nomiefcmmiffion0'JRath ©chab ju Jper«felb au« ftnlafj
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feine« ?lu«fa}eiben« au« bem <Staat«bienfte bet Motye ^fltfionirt: bet ®eticbt«bienet Sifmann Bei bent

$tblet«Otben 8t CLlaffe mit bet €>($teife. 3tmt«gettcbt in SSttftein.

»rrfftjt: bet »nigH^e »entmetjer JBepe wm
UtbcrnomratB: bonbem «petbefetf». £>etaeu«

L
Äffen: t%SÄ«^l^ in * *~» * ****** ***t

Söffet auf tttrttag au« bem 3uftijbienft berufe Uebet. Söetidjtipnfl: ©eite262 be« «mtsbtatt« »cm 28ften

tritt« gut aenttafbetwattung be« 3)ejitt«oetbanb« be« b. SR. mu§ e« Beile 31 oon Oben nit^t „SRefetenbar

9fegietung«feejirf« (Saffel. ftatbmaun, fonbetn ic. Äattmann" Reißen.

fctetju at« »eilage bet DeffentÜd&e «njetget «ttt.

tRtfrtgtrt bei Äßstglto^ti WtjittJOHJ.

"Um - in ber «.f- «üb Oai!tn^u«.e«^bt B <tet*L
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SSettaae $um Wmtmatt ber Äömgltc&en Stegterung gu SaffeL

jk l. Jluägtgcben föreitag ben 4. 3anuoi 1889.

1. "Wad) einer SJlittbeilung be« fatvcn 9iegierung«»

$räftbenten com lOten b. -Dil«, ift im 1 nneerftänbniff e

mit oen Herren Cberftaat«an»älten hier, ju Gelle unb

}u 3ena bejüglicb, be« §. 18 unb bc« üWufter« A ber

für ben 5Regteruna«bejirl Gaffel erlaffenen ©eftimmungen

über bie ©erbü§ung ber in gorfrbiebftaljUfacbeu crfannten

©efangnifjftrafen burä) Jerft ober ©emeinbearbeit

(*mt«blatt 1880 9h. 22, ©. 93 ff.) burd) gemein.

fd)aftlid)e ©etaitntmad)ung Dom
w ^ b. 3.

(*lmt«blatt 1888 9h. 49, &. 229 ff.) eine babin gebenbe

«bänberung getroffen werben, ba§ ben in ij. 13 ?lb

fafc 1 aufgeführten ©efreiung«grünten oen ber 33er«

pflicbtuno, jur (Strafarbeit ad f hinzugefügt werben ift:

,,fd)ulpflid)tige« alter, infofem ber ©ertrrtbeilte

»dbrenb ber feftgef egten fcrbeitejeif jum sd)ulbefud)e

»erpflia>tet ift".

Die un« unterteilten '5d)ulaufficbt6bebörben »erben

herauf aufmerlfam gemacht. (3. B. *r. 13703.)

Gaffel cm 23. "Thoember 1888.

Äöniglid)e Regierung,
«brbeilung für »heben» unb Sd)ulfacben.

2. «I« geeignete« $>ülf«mittel für ben gecgraphifcben

Unterrid)t in ben ©ol!«fd)ulen wirb auf ben im ©er«

läge »on ©eerg Sang in äXej erfd)ienenen:

„$>anbatla# für bie einfachen iBolfef^ulrn be« Äegie«

rung«bejir!« Gaffel oon «Igermiffen" (©reie

50 n),
beffen ©ertrieb bie ©ud)banblung oon ©hq: ©runne»
mann hierfelbft übernommen t?at, bierburd) empfebletib

anfmerffam grmacbt. (3. b. *r. 1 1956.)

liaffel am 29. October 1888.

Königliche Regierung,
ilbtbctlung für Rird)en< unb 8d)ulfad)en.

t. Vuf bie ©d)rift „Der 3eid)enunterrid)t in ber

Voll«fa>u(e" oon bem «Seminarlebret 0«»alb ©raft«
mann (Berlin 1888, OebmigtY« ©erlag, 56, Stern-

manbantenftra§e, ©rei« DIL 1,20), belebe fid) namentlich

}ur Änfd>affung für ftreitlebrerbib(iotb,cfen eignet, mad}cn
»tr bjerburdj aufmerlfam. (B. 1239U/«*.)

Gaffel am 29. October 1888.

Äöniglicbe ^Regierung,
ftbtheilung für Jtird)en« unb 3d)uljad}rn.

4. Vuf bafl neulich im ©erläge oon Kefenbaum &
ßart in ©erlin erfcbjrncne, oon 8d>mibt'ffiei&en»

fei» eerfafete ©ud): „ftrupp unb fein f&crl, Veten«*

bilb einer inbuftriellen ©rö§e tiefe« 3abrbunberteV'

machen n>ir bjerburd) mit bem ©enterten aufmerlfam,

baß ba« ©üd)letn al« geeignet }ur ftnfcbaffung für

bie ©ibliotbefen ber gewerblichen Jertbilbung«* unb

bet §anbwert«fd)ulen, fowie für ©elt«biblietb,efen be-

fonber« ju empfehlen ift. i 3. B. «r. I3fi3t.)

Gaffel am 21. ftooember 1888.

Äöniglid)e Regierung,
«bttjeilnng für flird)en. unb ©cbulfacben.

5. Der „©erbanb Gaffel" ber ©encffenfd>aft frei»

williger Äranfenpfleger im ftriege, welcher mit bem
©ro»in*ialoerein eom rotten iheu|e einmütbig jufammen«

wirft, bringt ^clgenbe« jur öffentlichen ifenntnifj:

Um bie in Gaffel anfäffigen aftioen Witglieber

ber (üenoffenfebaft alfl jrranten&flcgtT cuiebilben |u

tönnen, bat im gfrübltng biefe« 3abre« ba« £öniglid)e

ftrieg«minifterium in ©erlin auf ein &efud) feiten«

bei (Bencffenfcbaft ba« bertige JJtöniglia>e ©arnifon»

lajaretb in bcreitwilligTtrr ©3eife )ur ©erfügung geftellt.

©on ben 32 Herren, u?e(ä)e ftd) ju bem am 2ten

l'üv. b. 3- begonnenen fturfu« gemetbet baittn, traten

notb oer ©eginn 10 jurüct, wäbrenb be« ftUTfu« ncd>

6, oon benen fid) jebod) 5 bie Zbeilnabme an einem

neuen ihtrfu« au«brüdliä> corbebielten , ba nur jwin*

genbe b^u«lid)e ober gefd>aftlicbe Umftänbe ben 9?üef<

tritt b«Tbeigrfübrt lutttn.

Der am 31. 3uli b. 3. am ftoniglichen (Barnifon«

lajaretb ftattgebabtrn ©rüfung uuteriogen fieb im «anjen

16 verren. u>eld)e an bem oon $erm @tab«arjt Dr.

©d)miebide geleiteten %u«bilbung«lurfu« mit ftet«

waebfenbem 3ntereffe unb regftem $(ei§e tbeilgenommen

hatten. «3o tonnte e« nid)t fehlen, ba| bie ©rüfung,

welche in Gkgenwart be« ^errn ftorp«* unb (AeneraU

ar)te« be« XI. Vnnrctorp« Dr. 86 »er unb einiger

Herren oon ben au§erorbentlichen "IHitgliebern be«

Gaffeler ©erbanbe«, namentlich be« ©crfi|enben be«

gefa>aft«führenben fcu«fd)uffe», ^errn Cberregierung««

rath @d>6nian unb be« €khriftfübrer«, $>erm©farreT

Schafft, bura) vertu €tab«ar)t Dr. €d)miebicfe
abgehalten »urbe, einen burchan« befriebigenben ©er«

Die ©rüfung umfaßte einen tbcoretlfcben unb

einen practifd)en i beil. 9« fielen bie Antworten

auf bie Beigelegten, bie ©flege Äranfrr unb ©erwunbeter

betreffenben tragen, ebenfo bie prattifa>en Uebnngen,

«nlegen oon ©erbanben ic ber Hxt au«, bafj ber

-V rrr <>viifralar}t, »elcber »irberholt felbft examinierte,

feine oclle ^uhiebenheit au«fprechen nnb alle irramU
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nanben als für bie ffranfenpflege im Äriege genügenb

au«gebilbet erftären fonnte. 9cac$bem betfelbe in einet

furjen «nfpracöe biefe Grflclrung abgegeben unb ben

Slu«gebilbeten an« $erg gelegt hatte, bie erworbenen

Äenntniffe an ber §anb be« Seitfaben« burtfj Sieber-

holung fefauhalten unb ju bertiefen, ergriff junäc&ft

i>err Dberregierung«rath ©cbönian baß Sort, um
ben Herren Slerjten, befonber« bem #errn ©tabearjt

Dr. 2 * raiebi de, für bie Ireue unb Umftcbt unb

aufopfembe Eingabe an bie iljm gefteltte Aufgabe ju

banfen, welchem Dant auch, au« ber Witte bev Äu«>
gebilbeten burcb £errn Xurnbrrigent 2)oppenb,aufen
in nxirmen Sotten 3lu«brucf gegeben mürbe.

»ber alid) ben Sbeilnehmern be« Äurfu« gebührt

für ihre patrietifche Gattung Dan! unb ftnertennung,

umfcm. tn , al« manche unter ihnen gro§e Opfer an
3eit (wäfjrenb eine« 93tertetia^rcS wöchentlich 2 äbenbe

bon 2 refp. 3 ©tunben pro Slbenb) haben bringen müffen,

tocb im Jpinblicf auf bic gute Sache unb in ber Hoff-
nung, ba§ ihr iöeifpicl 'Jcachahmung finben werbe,

gern gebracht Im ben. Dem bei ber Prüfung au«ge«

fprochenen Sunfche be« Jperrn GSeneralarjte« finb bie

»u«gebilbeten in bantenflmerther Seife nacbgefemmen,

inbem fie befcjloffen haben, roährenb be« lommenbcn
Sinter o, oon Cctebcr an, monatliche 5Rcflrtition«abcn&e

;u Ratten, an melden unier Leitung eine« Strjtce bie ge-

wonnenen Äenntniffe oertieft unb erweitert werben fotlen.

ÜRöcb.te ein jweiter Äurfu« balb ju Stanbe femmen
unb [ich bann auch unter ben jungen militärfreien

Söcamten, ffaufleuten unb befonber« auch Lehrern höherer

unb nieberer ©tauten feiere finben, welche bereit finb,

im itrieg*falle bem ^aterlanb auf bem ©efricte ber

Äranfcnpflege b,ülfreic^e $anb \u bieten. — 3ft, ©ott

fei Danf, bie 21u«ficht auf 6rb,attung be« grieben«

jefct größer al« bei beginn be« 3ahrc«, bennod; gilt

e«, im ^rieben bie Äräfte ju fammeln unb au«jubilben,

meiere im Äricgc unfern 33erwunbeten tröftenb unb

tjelfenb jur Seite fielen feilen.

3m 3ntercffe ber guten ©adie machen mir bie un«

untcrftellhn Ijiefigcn t'eb,rer auf ba« patrietifche Unter*

nehmen aufincrffam.

Gaffel am 13. December 1888.

J»töniglid)e {Regierung,
Bbtyeilung für Äirc&en* unb ©d;ulfacben.

g o r t f e u n g

bcr Söefanntmac^ung unter 9Zr. 17 be« ©cbulberorb»

nungeblatt« »em 4. Slpril b. 3.

lieber bie Gntwitfelung unb bie Söefcbaffenhcit bc«

Äarteffelfäfcr« gibt ba* erwähnte i<lafat folgenbe

äuefunft:

Sie Gntwtdelung be« Safer« geht in folgenber

Seife oor fieb: Elit beginn be« Wenat« 3Rai fommt
ber Ääfer au« beut Grbreid), in meinem er überwintert

bat, tjerbor. }lad> Verlauf ben 12 bi« 14 Sagen

fc|jt ba« Scibd;en feine (.vier ju fc 10 bi« 12 an bie

Unterfeite bcr Äartc-ffelblätter ab unb fäbjt tjiermit

etwa 40 läge lang fort, ©cwoljt wäbjenb tiefer

3ett, al« eudj, naebbem e« ueb feine« ganjen (liercor

ratt/e« entlebigt bat, befrifjt e« in ©emeinf^aft mit

bem männlichen ffäfer längere 3*ü bjnbur$ ba« ftat<

toffelfraut. Sadfelbe tb,nn auef; bie an« ben (£iem

nacb, 83etlauf bon 5 bi« 8 jagen au«fcf;lüpfenben Sarben.

Senn bie fejp gefräßigen Sarben au«gewacbfen finb,

wa« in 17 bi« 20 lagen ju gcfcb.eben pflegt, fo be-

geben fte fidb. oon bem Äartoffetfraute tjinab in bie

Ctrbe, um fid; bafelbft ju berpuppen. Ter an« ber

$uppe nacb 10 bi« 12 Üagen b,eroorgehenbe Hafer

tann firf> bann fcf;on um bie SRitte 3uni anfe^iefen,

burth abermalige ?lbfe^ung bon Giern eine jweite 3u$t
bon Jreffem berbor^ubringen, weldb^, ba fie aueb itjrer»

feit« wieber in 50 bi« 55 Sagen ihre 33ermanblung

bur(bgemacbt b^ben, ju Anfang ?luguft noeb eine brüte

3utbt abgeben fönnen. Die tiefet legten, bi« in ben

September b,incin am Äartoffelfraut freffenben iörut

entftammenben iiäfer finb e«, welche, wie oben erwähnt,

ben Sinter über in ber (Srbe zubringen. Die S3er»

met?rung biefer Sfjicte fann bemnatb eine ganj unge-

heuere fein, ^paben im üRai aud; nur 100 Seibd;en

auf ein flarteffelfelb ib^re Gier abgefegt, fo würbe ihre

3iacbfommenfcbaft bereit« in biefem iionat fia) auf
70000 bi« 120 (XX) ©tücf belaufen, bon benen unter

günftigen Umftänben im 3uui unb 3u(i eine ftrijahl

bon 24 bi« 72 3Ril(ionen entftehen tönnte, wa« bann

für bie britte in ben auguft fallenbc Gntoirfelung fd)on

ganj unjätjlbare Waffen bon Ib,i«ren ergeben würbe.
Äein Sunber alfo, wenn in ben bon biefer <ßlage be--

faüeuen ö)egenbeti 'Jcerb-^merifa« fcb.on im 3uli gan^

Iab,lgefreffene Äartoffelfelber aufgefunben werben.

Der "JcabjungÄmangel, welker für ben Ääfcr bann
leicht eintritt, ;wingt ihn jur Säuberung, um neue

jtartoffelfelber aufjufuchen, unb fo ift e« benn aua)

häufig beobachtet morben, ba§ große "Schwärme be«

ftäfer« oftwärt« }ogen.

Der Üartoffelfäfer , wiffenfebaftlicb Chrygomela
(Doryphora) decoiulineatu benannt, ift burc^fcf)nittli(ti

1 Zentimeter lang, pon ooalem Umriß, halbtreiefärmig

gewölbtem 9Züc!en, unbehaartem, etwa« glän^enbem

flörper, bon ber ©cftalt einer großen llaffeebohne unb
ben rothgclber ©runbfarbe. SJon fd;warjer
gärbung finb bie fünf »erbieften Gnbglieber ber Fühl-
hörner, am Äopf bie Slugen unb ein herdförmiger

Stirnflccf, am .'palöfchilbe au§er bem 3>orbcr- unb
|)intergrunbe elf glerfcben, beren mittelftc« größer unb
»on ber gorm einer römifchen V ift, auf ber 2*auch-

feite zahlreiche in C.ucrreihen angeorbnetc fünfte unb

ftlecfe, an ben deinen bie ftniee unb bie bierglicbrigen

gü&e. Die liebt gelb gefärbten ^liigelbecfen jeigen

jufammengenommen elf febwarje VängSft reifen,

beren mittelfter bic Waty einnimmt, ben ben übrigen

finb ber britte unb eierte jeberfeit« nach h'"*en n,it

einanber cerbunben, ber bem 'Slußcnranb üunäcbft Oer-

laufenbe ift ber fcbmalfte. Die im 3uftanbe bcr Sfuhe

unter ben ^lügelbecfen jufammengcfcblagcuen häutigen

glügel finb ben lebhaft refenrether Färbung.

Die rothgelben Gier fitjen ju jehn bi« jwölf an
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ber Unterfette ber Äartcffelblätter. Die au« ben (Siern

auefcblüpfenben 8ar»en finb juerfi bunfler, mcbj btut-

retb gefärbt, mit juneljmeubem SBacb«tljum tt erben fie

alltnäMict lichter, metir rotbqelb. öat bie 8ar»e Ü)re

MOe ©röße »on burcbfönittlicb, 12 Millimeter erreicht,

fo ift fte bei ber Slnfic^t »on oben foft oen birnför»

nuaem Umriß, aBteeicb!cnb cen bem tjartföaligen Äafer,

tocicb&äutig, meljr fleifcbjg, ber .^auptfacbe narti von

erangegelber gärbuug, nur ber Äopf, ber ftinterranb

M erften 8elbe«rtnge«, bie Seine unb jtoei gängereiljen

nmblid&er, warjenfSrmiger (Srbaben&eiten ju jeber «Seite

tc? bauchigen Htnterförper« finb fetymarj.

Die 4 bi« 5 3olI tief unter ber (SrboberfIäct)e in

unmittelbarer sßäbe ber befreffenen Äarteffetpflanjen

liegenbe fuppe ftimmt in ber $ell mennigroten garbe,

in ber Sßeicb^äutigleit tyre« ÄSrper« mefyr mit ber

Saree, in ber gönn bagegen meb,r mit bem Atäfer über«

ein. Son erfterer untertreibet fie fieb, u. $1. bureb,

ben Mangel ber f$n>arjen ©ettenflecfc, »on lefcterent

buv* bie nur al« ©tummel »erljanbenen, an ber Saucb*

feite anlirgenben ftlügelbecfen unb ftlügel, meiere gteieb.

ben jmifeben tynen jufammengefdtttagenen Seinen liebt*

bräunlich gefärbt finb. Die in ber ISrbe böüig frei»

tiegenbe 'puppe mißt 9 bie 10 Millimeter in ber l'änge.

arblicnltrf) bemerfen totr, baß ba« au«jugen>eifc

mitgeteilte "JMafat im Sertag bon $aut Barett in

«erltn S. W., 32 «Mlbelurtftrafje, erfebenen ift. 50
• gpntptare finb bafelbft für 15 Mar!, 100 ßremplare

für 20 Marl (unter fteigenber Sitligfeit »eiterer <ßar»

tiepreife) ju fcaben. 13. n 5?r. 1584.)

Gaffel am 9. gebruar 18M8.

Äöniglicbe Regierung,
^bt&eHung für Äircben» unb ©dmtfadjen.

8n fdramtli^e Äönifllkfcen ©dmfoorpnbc unb Stabtfcfmlbt.ru»

taüonen beS tffcgitrungS&Cjirt«.

6. Unter Sejugnaljme auf unferen in Nx. 4 de 1885

b. 931. »«öffentlichen Girfularertaf? com 12. 3uni

1876 ju B. 6435, bie Grnbteferien betreffenb, machen

»ir bierbur(6 aueb auf gleichem SBege ben SEBortlaut

nnferer gerienorbnung bom 10. Sprit 1876 B. 2791
Wannt.

Jn ftolgc ber, gemäß unferer Qürcular*Serfügung

»na 23. October b. 3. ju B. 11515, oon ben Äönig«

Ka>en Ober»Sc$ulmfpectoren, bejw. Ärei«»©c$ulinfpec»

tortn »orgenemmenen ftatiftifefien Ermittelungen über

bie i«c;;iaiirf) ber Serien in ben Selfsfcbulen be« bie««

jeitigen Sejirl« fyerrfcbenbc 1$rari« t)at fieb. berauSge»

fteüt, bafj fomoljl b,infi(b.tlia> ber %tit al« ber Dauer
ber Serien eine überaus große Ungleictmäßigfeit »or»

bomben ift. Um tiefe tfyunticbft ju befeitigen unb pu
girier) bie bier unb ba in jener Scjiefmng eingeriffenen

iWißbräucbe ju eutfernen, fefcen mir b>rburc$, unter

Suftebung aller tntgegenftefyenben Seftimmungen, ein»

feblieglicb ber in ben einjetnen ©ebulorbnungen eni

baltenen be«ljalbigen Hermen, nac&felgenbe Jenen»

crbnung für bie Seltefäulen unfere« 3tufficfcr«bc»

jM« feft:

Sortierung folflt im nöu)ften Slottc.

* f r? 0 ual = €t) r 0 u i f.

Dem Sebrer, dantor Kuppet ju ©pangenberg,
Är. ^Reifungen, ift au« «nlajj feiner ^enfionirung,
fotoie ben Öeb,rcrn ©cb,leuc^er ju ©ruc^Iöbel, Är.
^auau, dantor formet ju Äfeinfeelbeim, Är. Äir<$»

bain, unb ßantor Äl ein fei ler ju ßeffelftabt. Är.
^>anau, au« 8nla§ ib.re« fünfjigiäb.rigen DienftiubilSum«
ber «bler ber 3nt)aber be« Äöniglicben $>au«orben«
»on $e&enjollern, ben brei ?efetgenannten mit ber 3al>l

50, ^lüergnäbigft »erliefen morben.

Der bi«b,erige SWetropolitan Dettmering ju Drei»
Raufen, je^t lutb.. Oberpfarrer in Marburg, ift auf
feinen Slntrag »on bem ?lmte eineö Oberfcbulinfpector«

Aber bie Spulen ber Älaffe Jronb,aufen entbunben merben.

«n ©teüe be« auf feinen Antrag »on bem 'Jlmte

eine« ?ofalfcbulinfpector« entbunbenen Metropolitan«
Ullritö \u ©inbeefen ift bem Pfarrer §cn§ bafelbft

bie l?ofalfa>u(infpection in fBinbecfen übertragen teorben.

ferner n>urben ju l'ofalfcbulinfpectoren beftellt bie

eo. Sfotxet Gorneliu« ju Müncbbaufen für bie

©c^ulen bafelbft, Ä 1 ein ju JRauftbenberg für bie ©cbulen
in Siaufc^enberg unb ®rnftb,aufen, ©leim ju Ire»fa
für bie eb. ©cbule in fteuftabt, ©orfe \u Serge, Är.
Homberg, für bie ©cbulen be« flirdbjpiel« Serge,
{Rubolpb, ju SBoürobe für tie ©dnilen be« Äircb^

fpiel« aUoürebe, SäJittefinbt ju Oberifngb.eim für
bie ©cbule bafelbft. ___

Die SBafjl be« ©tabtratb,«mitglieb« gabrifanten

©uler, be« Sürgerau«fdbuBniitglieb« Säcfentieifter«

griebric^, be« Äaufmaun« «rnoib, be« Pfarrer«
SBeiß unb be« Stector« Mcble in <pofgei«mar ju
Mitgliebern ber bafigen ©tabtfc^ulbeputation ift be»

ftötigt worcen.

Die Slnftellung be» Seb,rcr« an ben ^cebenflaffen

ber ftabt. 5Rea(fcbule in (laffel ??ifa)er al« JRector

ber ftäbtifc^cn Sürgerfcbule 5 bafelbft ift beftärigt toorben.

I5er gebjergeljülfe Gbel ju gulba ift jum l'eb^rer

unb bie Sebrerin Sraun ju ßitelborn, Äeg.^Sejirf
SEBieflbaben, jur ?eb,rerin an ben fatb^ol. ©cbulen |n

gulba ernannt toorben.

Serfefct mürben bie 2eb,rer Safe ju Oberljone, Är.

(Sfcbwege, an bie e». ©cbule in Uben^aufen, Är. $>of.

gei«mar, ©cbäfer w Ubent)aufen, Är. Hofgeismar,
an bie c». ©tbule m Oberl;one, Är. (vfc^roege, ©imon
ju ffccbenfjcim , Är. £>anau, an bie eo. ©a>ule in

t'angenfelbolb, be«f. Är„ Manj ju Öangenfelbolb, Är.
."panau, an bie e». ©cbule in 5ec$enr)etm, be«f. Är.,

Müfee ju Sracb.t, Är. Marburg, an bie e». ©$ule
in Meicb^enbacb, Är. SBißentjaufen, ©enjel ju SReicben»

bacb, Sir. SGtMtjenb,aufen , an bie e». ©ctyule in Sracbt,

Är. Marburg, $ eilt» ig ju Koßbacb, Är. SBMßenbaufen,
an bie ec. ©cfcule in Obervellmar, Vanblr. (Saffel,

©erwarbt ju Scttenborf, Är. j^ranfenberg, an bie

eo. ©cbule in Sk?iüer«borf , be«f. Är., ©ejjner ju

Herrenbreitungen, Är. Scbmaltalbcn, an bie e». ©cbule
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in ©ab>«, be«f. ffr., |>utb, gu ftiebertoetter , ffr.

Harburg, an bie eo. S$ule in SHiebergrünbau, ffr.

©einkaufen, ©eorge gu 3#adbtloö, Vir. 3tegent}ain,

an bie et?. 2 et: nie in Heroen, Air. £>anau, Älaf f ert

gu Sitge«, Stt. $uttfelb, an bte faty. Siute in San«
nerg, ffr. Schlüchtern, Xertor gu Unterfofebac$, ffr.

©einkaufen, an bie eb. Schule in gronljaufen, Str.

Starburg, Sßoltioein gu Oberurff, ffr. gtifctar, an

fcic eb. @t$ulc in Aue, ihr. Gfdjioege, ferner bie probif.

8ct)rer $ault gu Obergett, ffr. Schlüchtern, prooif.

an bie e». Schule in gettyeiiljeim, tfr. $anau, SBeber
gu ©evmerofce, ffr. (Sfchmege, preoif. an bie eo. ©Aule
in Abterobe, be«f. ihr., UN ortet gu Öebjljaupten, ffr.

©einkaufen, probif. an bie eo. Schule in Sergen, ffr.

£)anau, # e l bm a n n gu JRe<$tebad>, ffr. (Sfchwege, probif.

an bie eb. S$ule in ffiojibacb, Sir. SSifcentiaufen.

Die befinitioe Aufteilung bea bieder prooif. beftetlten

tfetyrer« füttebranbt II ;,u (iaffel al« Elementar*

teljrer an ben ftäbtifdbeu Scbuten bafetbft unb ber

bisher beauftragten $anbarbeit«let)rerin ©röll gu

^Harburg al« Seljrerin für weibliche £anbarbeiten an

ber tjöljeren ÜHäbcbenfchule in Harburg ift beitätigt

teorben. gerner mürben befinitio angejteüt bie biöber

prooif. beiteüten Selker Mangolb gu ^ettcnb,anfeit,

ffr. ffierafelb, al« Öetyrer an ber eo. Schule bafetbft,

©Remberg gu i'obenb.aufen , ffr. 9)Jetfmtgen , al«

8et)rer an ber eb. Schule baf., ^peefmann gu 3Mf$of*

ferobe, ffr. Reifungen, al« yetjrer an ber eo. (Berufe

baf., «eichte ju gürftenbagen , irr. äBi&ent}aufen, al«

Sebjer an ber eo. ©$ule baf., ©öffel ;u 3oflbach,

ffr. ffirebhain, al« Öe^rer an ber eb. ©chule baf.,

$afenftein gu 9iiebertjene, ffr. (Sfchmege, al« ?e^rer

an ber eo. ©Aule baf., Streb gu Somborn, ffr.

©einlaufen, at« wbrer an ber fatb,. SAule baf.,

©urfchel gu Saliern, ffr. ©olfljagen, al« öeljrer

an ber eb. ©<hute baf., $erlftein gu 3»«ften, ffr.

grifetar, al« 8etjrer an ter i«raet. Staute baf., fowie

bie bieder prooif. beftellte Severin £>ilbebranbt gn

Homberg at« Syrerin an ber ©tabtfehute baf.

Die probiforifche Aufteilung be« Sehrer« Buchenau
gu SSicfenrobe at« (Slementartebjer an ben ftäbt. Spulen
in Gaffet ift beftätigt worben. gerner mürben prooi*

forifcb, angefteüt bie tfehrergebülfen ©chäfer gu ©terg«

Raufen, ffr. ^Harburg, at« iviju-r an ber eo. ©Aule
baf., Uiitbner gn Abterobe al« t'ebrer an ber eb.

Scbulc in fßtefenrobe, Ar. fßtgenb^aufen, 58 a dlbau«
gu 9?5tl«b,aufen, Stt. 3"g«nb,ain, al« geb^rer an ber

eb. ©djule baf., Solep gu (Slberberg, ffr. ©otfb.agen,

at« geltet an ber eb. @a>u(e baf., Umbad>, guleftt

in ©ranbenbota, al« Seljrer an ber eo. ©c$ute in

iTIoeborn, ffr. ©einkaufen, 9iol)rba$ in ^attenborf,

ffr. Hinteln, al« i'ebjer an ber eo. ©<$ule in Herren«

breitungen, ffr. ©djmalfalben, ©rob in Sernibad> at«

2eb,rer an ber eo. ©d?ule in Öobjt/aupten, ffr. ©ein*

Raufen, bte eo. ©$ulamt«canbtbaten {»offmann au«

~6af f e l. © eiTii i'Hn ber $of»

SBoCmar at« Öeb^rer an ber eo. ©dfrute in (Sbberbring»

Raufen, ffr. granfenberg, ffna uff au« Steina at«

gebjer an ber eb. ©djute in Obergell, ffr. ©djlü^tern,
ff ob! au« yenberfd>eib al« Sebrer an ber eo. Sd>ule
in 9lieberroetter , ffr. 3Rarburg, Sinning au« flörle

at« Seb.rer an ber eo. Sd>ule in Oberappenfetb, ffr.

Homberg, Öanbgrebe au« £>oof al« ?ebrer an ber
eo. Sdjule in ©rogenritte, ?anofr. Gaffel, Dietridj
au« $arle«b^iufen al« Öefyrer an ber eb. SdjuTe in

öottenborf, ffr. granfenberg, Hornburg au« Stammen
al« tfebjer an ber eo. Schule in ©ermerobe, ffr. Qifcb*

toege, ber latb.. Sd^ulamt«canbibat ©rün au« ©rcjj'

au^eim al« t'ebrer an ber tatb. Staute in Stlge«, ffr.

^)ünfetb, foroie bie geprüfte tfebrerin 9tei«mann au«
Oftbeoem at« ßebrertn an ber fatb,. Schule in 3JolN
marfen, ffr. ©olfbagen.

3u ^eb^rcrge^ülfen tourben beftettt bie eo. Sd^ut«
amt«canoibaten ftrotjne au« Ubenb^aufen für bie eo.

Sdjule in 3Sargb.aufen, ffr. ffiifcenb,oufen , Raffen«
pflüg au« Sctuoargenboru für bie eb. Schute in r eina,

ffr. l'ielfungen, 3» mmerB* ann ©brften für bie

eo. Sa)ule in eittng«b.anfen, ffr. Homberg, Od)« au«
5Ropper«bain für bie Stabtfdjule in Erenbelburg, ffr.

Hofgeismar, Diittter au« ©itferberg für bie eo. Sdjulc
in gronb^aufen (jeftt an ber Stabtfdjule in ffirtbbain

beftbaftigt), |>etng au« Sorga für bie eo. Sdbule in

ÜRansbaa), ffr. ^ünfelb, greitag au« Sdjlüd>tern

für bie eo. Scfcule in Öid?enrotb., ffr. ©einkaufen,
SRülter au« granfer«b,aufen für bie eb. Schule in

Wrumbad), ffr. S^malfalben, v ebr au« gangenfelbolb

für bie eo. Sd>u(e in 5öin«förtb, ffr. Reifungen, gif$ er
au« (5id>enberg für bie eo. Schule in §ubenrobe, ffr.

SQi^enb^aufen, Appel au« $anau für bie Stabtfdjute
in Sa)mal(alben, f eter au« 6b.len für bte eo. Sd)u(e
in i.tHerba/j , ffr. grifelar, ber fatb,. @d)titamt«can<
bibat ©d> leid) ert au« gutba für bie tatb.. ©Aulen
bafetbft.

3n ben 9tub,eftanb mürben oerfe|t bie Vcbrer Gantor
Wuppet an ber ©tabtfdjule in ©pangenberg, ffr.

Reifungen, gerben er an oer eo. @$ule in gron<
Raufen, ffr. Marburg, ©ertad) unb Subeng an ber

ftabtpfarr(i($en ffnabenfdj ule in gutba, fomie bte Cebrerin
dreuger an ber ftäbt. 3Rab$enfreifd}u(e in daffel.

Dem i«rael. 8eb,rer ©traug in Obernfird^en, ffr.

Hinteln, ift bie nad)gefud)te Dienftentlaffung erteilt
morben. gerner mürbe ber prooiforifd) angefteüte

8eb,rer Weib an ber fatb,. ©d>ule in fförnbad), ffr.

^ünfelb, au« bem Sdjulbieufte enüaffen.

©eftorben finb bie Öebrer ftatb;ariner an ber
ftabtpfarr(i$en ffnabenftbute in gutba, SÖenber an
ber eo. Staute in gedjemjeim, ffr. ^anau, s}ceibb,arbt
an ber eo. ©d)ute in «otb,, ffr. ©einkaufen, Ooß an
ber eo. Sdjute in Srnftb,aufen, ffr. granfenberg, unb bie

Öe&rerin SRöfe an ber beeren aRäbd?enfdjule inaaffel.

unb «5ai|tn^an«s»ndjlrnderei.
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KinMtilatt
ber ftduttttiefre« Wegitftitllj jQ gaffet

M 2. Buigegeben 9Jcttttto$ ben 9. 3onuot 1889.

Den büberiqen *lnit«blatt«.empfängern jur «Wa^tiAt, ba§ ba« «adjrcftifter jurti 9hnt<3»

blatt für t-a« 3abt 1888 erfcbUnen unb bei Den 5TaiferIi^en ^oftanfhltcn jum «Breite Don

50 9% ju begeben jjt

0H)ttli dct «tfciMammlnnj^fir bie ftürtjlid)«

Die Kummer 1 ber ©efefc »©ammlung, weld>c

eem 4. Oonuor 1889 ab in 23erlin jur Stu«gabe ge-

langte, enthält unter

9h. 9315 bie «erorbnung wegen (Sinberufung ber

fcetben Käufer be« Sanbtage«. 33om 28. December 1888.

MdhutmUtragc* «*f •** »et4*8*1<ftt*

Mint 21. Cctober 1878.

13 Äuf ©runb be« §. 12 be« 9?eic^«Ac(eteg fl
eäen

bie gemeingefä&riicben $3eftrebungen ber ©ojialbemotratu

»om 21 Octobet 1878 wirb bierbureb jur öffentliche»

Äenntniji gebraut, baf ba« giugblatt mit ber Ueber.

febrift: »Arbeiter, £anbwerter, Mitbürger!

«arteigenoffen 93 er l in«!« beginneitb mit ben

SBorten: »6« ift eine alte «Sitte aller Parteien», unb

mit bem ©ebtojj: n(i« lebe bie Bnfttttfil $od> lebe

bie erlSfenbe, »ölferbefreienbe ©ojialbemetratie!» obne

Angabe be« Bruder« unb Verleger* — nacb. §.11

be« gebauten ©efe&e« bureb ben Unterjeicbneten ton

*?anbe«polijeiwegen oerboten toorben ift.

Berlin ben 1. Oanuar 1889.

Der Äöniglicbe ^olijet = ^Jraubent.

greüjerr eon SRict)tt>cf en.

«rrortttnttgen nu& Cefannttnttdjuna.cn ber

ÄttferUdjen una RöuigUdjen eeutralbebornrn.

14. 3Hit S)ejug auf bie «Uert)6c5fte 23ererbnung *em

28. December c. 3«., rureb weld)e bie beiben £äufcr

be« «anbtage« ber a)ionara)ie, ba« §errenbaufl unb

ba« £>au« ber «bgeerbneten , auf ben Uten b. 2)it«.

in bie fcaupt« unb 9iefibenjftabt Berlin jufammenbe*

rufen worben finb, mao>e tcb Ijierburcb betannt, bog

bie befonbere iöenact/ridjtigung über ben Crt unc bie

itett ber <3röTfnitngefi&ung in bem 23üreau be« .Herren»

baufe« unb in bem söüreau be« Jpauje* ber "Jlbgecrt»

neten am 13ten b. 9)<t«. in ben ©hinten cen 8 Ut?r

früb bi« 8 Ubr «benb« unb am Uten b. ü)it«. in

ben 3)iorgenftunben bon 8 Ubr ab offenliegen toirb.

3n biefen SBüreau« werben auä) bie Legitimation«»

farten ju ber dröffnungefi&ung au«gegeben unb alle

fonft erforberlicben 9)<ittl>eilungen in *ejug auf tte-

felbe gemaebt werben.

Berlin am 2. 3anuar 1889.

Der -Kiniftet be« 3nnem. .^errfurtb,.

©trorftr tftttt Ber»nungrn .

«öntgltctieH Weatming.
15. Der £err Ober^räfibent t>at ju ber »on bem

SBorfifeenben be« 93erein« für ©eflügel» unb ©ingbftgeU

juebt ju £anau beabfidjtigten »erloofung »on mufter»

gültigen ^pübnerftSmmen, ©ingbögeln je. im ©efammt»

wert^e bon 915 SKarf, welche oem 3. bi« 5. 99iärj

f. 3 ftattfinben fotl, bie ©enebmiguflg ertbeilt.

Der Vertrieb ber Voofe, beren nia)t mehr al«

6000 ä 30 $f. abgegeben werben bürfen, bleibt auf

ben Umfang ber «reife $>anau (©tabt unb Vanb),

©elnbaufen unb ©eblüebtern befebränft.

daffet am 28. December 1888.

Der jRegierung«=^räfibent. 3. 33.: ©(twarjenberg.

16. Der ^>err 9)»inifter be« 3itnern bat bem ifomite

für ben l'uruepferbemartt ^u ÜKarienburg bie (5rlaubni§

ertbeilt, in SBerbtnbung mit bem im ftrübiabre biefe»

3ab^re« bafelbft abjuljaltenben ^Jferbemarfte wieberum

eine öffentliche Cerloofung oon Hferben, (fquitagen,

{Reitutenfilien ic. ju oeranftalten ,
\u berfelben 30000

t'oofe ju je 3 9Kart au*jugeben unb biefe im ganjen

33erei<he ber 9Jicnar(bie ju bertreiben.

Gaffel am 7. 3anuar 1889.

Der afegierunga^räfibent. 3. 33.: ©«bwarjenberg.

© c lanu tm attjun g rn communal ftän 6 i i rt) c r «eljorö en

17. golgenbe ©a>ulbterf(breibungen ber Sanbe«»

frebitfaffe babier:

1) 91Mb. VH ©er. Ca. Kr. 1064 über 100 Ztyr.,

2) —m— „ Da. » 738 » 50 „

welche oon bem SRegierung«piobator Äolbe an feinen

duranben Grnft öreitftatt, miuberjäbrigen ©obn
be« berftorbenen Pfarrer« iHeitftabt ju ^affenbaufen,

unrerm 15. December 1840 abgetreten finb,

3) «btb- VII. ©er. Da. 9h. 8573 über 50 Xbh.,

welche bureb 93ermert ber Direttion ber ?anbe«frebit«

laffe com 20. 3uni 1856 al« red>tmä§ia,er iöefie ber

Äinber unb ftrben be« ju ©ilferberg Dcrftorbenen ^>an«

^einrieb ©länger, nämlic^: a. ölifabetb, b. ^einrid?,

c. itatbarine, d. ©lifabetb, ©Unßer, unter SBormunb*

fcfyaft be« 3acob J^einmüller ju 9Keng«berg, be»

jeiebnet ift, finb ton bem Öanbgerid;t9ratb, ©pangen»
berg ju 9)iarburg mit bem Slntrag auf Umfcbreibung

in tur«fabige Rapiere porgelegt werben.

©emäfe §. 14 ff. ber 83erorbnung oom 16. "iluguft
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1867, betreffenb bte Stufeer« unb 2Biebermfurafe$ung ic,

Wirb 3eber, ber an biefen papieren irgenb ein ftnrc$t

\a Ijaben bermeint, fcierburc$ aufgeforbert , baSfelbe

bei unterjeic^neter s£eb,5rbe innerbalb ber nä$ften fec$«

SRonate, fpäteften« am 10. SXärj 1889, fc$riftli($

anzeigen, toibrigenfalfc bie Äaffation ber genannten

©$ulbberfcb>eibungen erfolgen unb ber Slntragfleller

neue fur8fätyge erhalten wirb.

Gaffel am 28. Slugoft 1888.

Die Direction ber 2anbe«frebitfaffe. Vo%.
3? a c a n \ t n.

18. Die jtoeite lui^erifc^e IJfarrftelle basier ift burcb,

S3erfefung ujre« feit&erigen 3nl?aber« uacant geworben.

5ßei SBieberbefetyung berfelften üeljr ber bieft.icn

5taM ba« i<räfentation0re$t ;:i unb wollen ficb t>ab,er

geeignete SÖeroerber innerhalb bier 8Bocb>n bei bem
©tabtratb> basier melben.

grantenberg am 29. December 1888.

Der ©tabrratb, 9?enner.

19. Die ^farrftelle ju iöraacty, in ber Glaffe 9toten<

bürg, ift in ftolge Ableben« ib,re« bi«t)erigen 3nl?aber«

ertebigt. (Geeignete Sßemerber um biefetbe ftaben ü)re

Dfelbungögefucfte unter Beifügung eine« 3eu8n 'ff
e*

ibje« Glaffeneerftanbe? binnen i ißecften auhev einju»

reiben, Gaffel am 29. December 1888.

ftömglicfteS 0> cnfiftcrtum. p. äBebraucb.

lyriinmii: bie Ober« ©teuer=Gontrol eure £>&ping

in $>anau unb ©<$war$ in Harburg ju Steuer»

3nfpectoren,

ber ftönigli($e Oberförfter ©tercf in SBetter jum
gorftamWanwalt für ben Oberförftereibejtrf !Erei«bac$,

ber «ebjer ©agner in $interfteinau an ©teile

be«bon bort belegenen 8ebrer« £>etmel jum ©tautce-

beamten für ben bafigen 3Jejirf.

Serlielien: bem Ober ^oftbirectionefecretair $eifc
ber (Ftjarafter a(6 9ie<$nung«ratb,

bem Ober» ©teuer »Äonrroleur £ö blieb in ©ubl
ber Gfyarafter al« Steuer»3nfpector.

Strfe&t: bie ^oftbirectoren Salfner bon Gaffel

nacb, Hamburg unb ©<b. lüter »on Oberläufen («tjein*

lanb) nacb; Gaffel,

ber Amtsrichter Surner in 9?enteröb,aufen an ba«

Amtegericht ju ©$malta(ben,

au« bem geobärifcb. * tet$ntfcb.en Bureau ber Äöntg=

liefen ©eneralfommiffion in Gaffel ber i<anbmeffcr

SBegner an bie ©pe^ialfornmiffion Gaffel III, ber

Vanbmeffer ©djwarjf opf an bie in SBolfoagen unb

ber i'antmeffer ©aal an bie in Gaffel IV,

ber Sanbmeffer £ettbe »on ber ©pejiallommiffton

in 3tegenb,ain an bie in §anan.

(gntlaffcii: ber G)eric$t«affeffor £irfcbjelb auf

Antrag an« bem 3uftijbienft beljuf« Uebertritte $ur

Äommunaloerroaltung.

^CitftOliirt: bie SBermeffung«»^feoiferen SB e ber in

Gaffel unb 3acob in £>anau.

(Scflorbcn : ber Söermeffung«» {Rebifor 3XaBmann
in Gaffel.

#ierju al« Beilage ber Oeffentlic^e Anjeiger 3er. 2.

CT»*»«»«*" * ****** ^Jtr1^^10StÄÄ * '

M
ItffeL - «tbcutft tn ber $»f. nnb aailtnbau««»n*brn<fenu
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Abgegeben SRitto>o<$ ben 16. ^anuca 1889»

Matt für Da! W 1888 erzenen unb bei ben Äaiferh^en Wandten jum greife bon

50 <Pfo,. jtt blieben iß.

.. >WÄei rat «mal *e« «eirWgcfe*«

ttom 21. Crtolcr 1878.

20 «nf ©runb be* §. \2 be* 9ieio>«gefe*rt gegen

tieaenteinaefabtlic^en SReftrebungen ter ©ojtalbemotratte

tem 21 Cctober 1878 wirb tyiertuvcb jur öffentttfien

Äenntoij} gebraut, baß ba« Blugblait mit ber Ueber-

firift: »*« ba« arbeitenbe Öolt oon SKagbe-

bürg unfe Umgegenb«, Drud unb »«l«fl:

tinaen ^üricb, — nad; §. 11 be« gebauten ©efefte«

bar* ben Unterjeidmeten »on Öanbeepoliietwegen »er*

boten »orben ift.

ITiaabebura ben 5. 3anuar 1889.

£er ftönigti(be «egierung»'$räftbent.

©raf iöaubiffin.

21 Die »om ©r. ©ejirt«amt ffe^t untenn 6ten

I. 3X. vorläufig erlaffene ißefd/lagnabme ber 5tug«

fcbTift: „«n bie ©übtet be« 7. bab.JRei^«-

taa*tt>a$Itretfe«», begüinenb mit ben ©orten: »©ie

bor ber lebten 9ieia)*tag«wabl'' unb enbtgenb mit ben

»orten: »Da« fltbeiteroabkomite», wirb b»em" be*

ftätiat unb e« wirb bemgemäfj btefe« Flugblatt auf

bronb ber §§. 11 unb 12 be« ©efefert gegen bie

aetneingeffibrticben «eftrebnngen ber ©ojtalbemofratie

com 21. October 1878 «erboten.

gteiburg ben 8. Sanaar 1889.

Der ©rofeberjogticbe ganbeÄtommiffär

für bie ffretfe Sörracb, tfreiburg unb Dffenburg:

© i e g e l.

22. 2luf ©runb §. 12 be« «eicb«gefefce« com 21ften

October 1878 wiber bie gemeingefabrufen SBeftrebungen

btr ©oiialbemofratie wirb ifitmit jur öffentlitben

*enntm& gebraut, bofe bie 5Rr. 1 be« jtteiten 3abr-

gange« ber »eriobif eben Drudfd,uft:

«Der ©runbftein»,

©eAenblatt für bie beutfd«en SRaurer unb biefen ber«

manbte 2?eruf«genoffen, $ubtifation«organ ber
«gitattonS«

temmiffion ber JKaurer Eeutfcbtaub«, £erau«geber rnib

t>eranttt>ortlio}er SRebadeur 3cbaim Stanmgf tu £>am»

bnra, »erlag öon 3. ©taningf, Drutf ton 3. p- ©.

Diefe, ^^-J^^J^^SJS^ n
ben ber unterjeio>neten &mbe««^olijetbeb( örbe be

""äamburg ben 8. 3anuar 1889.

Die ^olijelbebörbe. ©enator $a$mann, Dr.

8ewbttttnnei» uni ^ertttratmtt^nttfleu >et

»öutftUdjtu iprobtniioUeeWrte«.

28. *m 2G. «tarj b. 3«. foO in «affel bie Prüfung

ber ®4>ult>orfieberinnen abgebalten »erben.

3u berfelben »erben na<b §. 23 be« Prüfung«,

«egtement« bom 24. «bril 1874 nur \old)t Sebrertnnen

jugelaffen, mela)e ben Wad-wei« ibrer flttlic^cn Unbe«

fäeltenb/it unb ibrer för*erlio}en «Befähigung, fomie

einer minbeften« fünfjährigen gebrt&ätigfeit *u führen

•ermögen unb minbeften« jmei 3abre in ©«nlen unter«

rietet baben.

Die OTelbungegefucbe fxnb bi« jum 30. 3anuar b. 3«.

an un» eimnrei^en. 3n benfetten ift au«brutflicb an«

jugeben, ob bie Prüfung für SBolMfcbulen ober für

mittlere unb bflbere 3R5bo5enfa)ulen geioünfojt mirb.

Der Reibung finb beizufügen:

1) ein felbftgefertigter ^ebenBlauf, auf beffeu litet»

blatt ber oolipänbige 3*ame, ber «eburt«ort,

ba« «Uer, bie (Sonfefpon unb ber ©obnort ber

&en>erberin angegeben ift;

2) ein @eburt«fd>ein;

3) bie 3eugnifle über bie etnbfangene ©a>ulbilbung

nnb bie beftanbenen Prüfungen;

4) ein 3eugni| über bie bl«berige 8ebrtb5tigfeit;

5) ein amtlia>e« «übrung«. »tieft unb

6) ein ton einem jur gübrung eine« Dienflfieflel«

ber«t>tigten «rjte an«gefteüte« «tteft über ben

©efunbbeit«)Uftanb.

Die ^rüfung«gebübren betragen 12 2Harf unb ftnb

»or bem (fiintritt in bie Prüfung \u entrichten.

3m Uebrigen ßermeifen »ir auf ba« oben oDegirte

Prüfung« - Reglement (fiebe fientralbtatt für bie ge-

fammte Unterrio>t« • SJerroaltung in ^}reu|en. 1874.

©. 641 fL). tfaffel am 11. 3anuar 1889.

ftBnigli*e« 1}rooinitial'©<bul*<5olleginm.

»frorftuungett und ©elotttttmadjuttgea ler

ftöniglttbem »egttmttg.

24, Der $err ÜÄinifter für Öanbttirtbfcbaft, Domainen

unb gorften bat bie ©eftimmungen über «u«bilbung

unb Prüfung für ben Äöniglio>en Jyorftberrcaltungflbienft

bom 1. Sfuguft 1883 im §. 5 ju 5 babjn abgeänbert,

bag ber Sßater ober Ißormunb be« ßintretenben p<b

ju berpfliebten bat, bemfelben bie 3»ittel jum Unterbalt

nio}t mebr, »ie bi«ber, „auf minbeften« noeb 7 3abre",

fonbern „auf minbeften« neeb 12 3abre" ju gewäbren.
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Onbem nur biefe ©efrimmung jur öffentlichen Äenntnif?

bringen, matten n>ir nccb befannt, bajj biefelbe mit

SRücrficbt auf bie ju bebeutenb angeu)aa)fene ßabj ber

gcrftaffeffcren unb gorftreferenbare erlaffen ift.

Gaffel am 27. Dccember 1888.

Äöniglicbe Kegternng.
25. Die in golge SBerleefung jur SHücfjaljlung gc*

lünbtgten nac^bcjei^ncten tgcbulrt-erfcbietbungeu ber »er»

mal« Äurbeftfftben ©taaWanicilje ucm 3ab,re 1863, al«:

Ltt. B. über 500 Sanier: 8fe. 220. 1254. 3064.

3969. 4902. 4906. 6282. 6570. 7253. 7268.

7269. 7270. 7858;

Ltt. C. Aber 200 Siiolcr: Rr. 301. 306. 337. 561.

562. 574. 926. 929. 932. 933. 947. 1714.

1715. 3929. 3934. 3937. 3948. 4436. 4452.

Lit l>. über 100 Ibolcr: 98t. 1851. 2102. 2134.

2304. 2310. 2314. 2320, 2329. 2339. 2552.

2560. 2592. 5057. 5076. 5087. 5101. 5254.

5266. 5278. 5279. 5290. 5291. 5292. 5601.

8255. 8264. 8303. 11314. 11315. 11316.

11324. 11329. 11331. 11333. 11335. 13321.

13322. 13338. 13339. 13340. 13351. 13355.

13360. 13373. 13384. 13387. 13408. 15296.

15298.

17584.

19156.

15303.

17585.

11»409.

19433. 19437.
19455. 19458.

17572.

17593.

19411.

19443.

17573.

17600.

19414.

19448.

17574. 17583.

17605. 19131.

19422.

19450.

19426.

19453.

finfc iie# nidfrt jur ßinlßfung gefommen. Die 3n»

baber btefer 3<bulbPerfa)reibungen »erben bietauf mit

rem kenterten aufmerffam gemalt, baß folebe bereit*

ton bem tfünbigung«tage ab aufjer SJerjinfung getreten

finb. Gaffel am 10. 3anuar 1889.

Der Regierung« -^räfibent. ÜRotbe.

26. ©Mtt&fcfenttt« : Berecftnana über bte 3kartt» unb l<abenpreife an ben

Regierung«, ©ejirfe Gaffel für bat SKonat Decembet 1888.

in bau

=

I

!

33ejeia>nung

Diarftorte.

Dur (fr Tt$ n i t t i .

f
5
«o
95

k. für 100 ftUogromnu

1+ S &
"CK

33

2
8

»iti«

•c

b. für 1 Äüogramm.

3
El
QIC Ex

<3<E-

'S«

M A

2.

Sulba . .

ftanau
ttrtitlb .

$>cigtf»maT

TOatburg .

1897
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18|33
19-
20 —
19 17

17 49
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16 4(1

16 26

17

1750
16 50
17

summa

.

Curdiftttitttf.

15203

19-

135 34

16 92

15 47

14 63
14 69
1574
1316
16 —
1550(

16

13 6G
13
12 64
1432
13 50
14 6(1

14

21 17

14'8H

3o;
23'-
26-
30 -
16 50

32 55
25-
33-
25'-
34j-
36;-
30 —

41 69
36,-
38 -
40—
43-
36 -
48 -
40 —

191 53.'250 55

24'|32|

322 69

«HM

6 70
5 —
5 81
4 45
6 -
6 —
6 50

6 48
620
5 77

5 54
5 —

46 '21

5 78

47 99

6-

8 20
6 83
7 20

8 40
8-
8 —
8 —
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777

1 2
1 10
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1 12
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—191

t
! 10

1

1
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— 9
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1 60
180
1 90
1 50
1 60
1 40

2 36
2 -
2 12

2 16

2-
2 40
2 15
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405
360
3,96

5 10

* -
375
4 20
3 60

7 4o|l3

-!w|l

05

6.3

9|32|26

4|032(20

»r. btt

2Rar!t»Orte. «r 1.

«üben t c i f e

BMI

Slogan»

9h. 1.

«trfltn-

«raupt

Sua>

pro 1 Stil ofl r am m
Äaff«

3a»a.
*»rft.

mittle'

rrr. «n. $2

©prffe»

Saffcl ......
ilri^Iat ......
Sfulba ......
4)anau
^ertftlb

Qofi^rffmaT . . . .

Warburg
Stotenbuig . . . .

©ttmma .

32
26

, 36
142
34
32
,40
'34

21 102
|

76

-135

Gaffel am 8. 3anuar 1889.
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40
42
56

36

;50
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I -
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-44
1 44 3 1 19
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40

20 60

21 58

27 49

3|44
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Der {Regierung«. ^räftbent. 3. ©dbwarjenberg.
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87. 9fa$ einer 3Rittb«luug be« $errn SÄtnifler«

ber auswärtigen Angelegenheiten ift ber interimtftifebe

»emxfer be« lürftfcben Äonfulat« in ftranffurt a/9)t.,

flauftnann SRarimilian ©tegfrieb 9il)einberg befinitw

jam Äonful bei lürfri bafetbft ernannt werben.
3c£ bringe bie« hiermit jur ßffentitcficn Äenntnifi,

barmt £err S^einberg in feiner «mt«eigenf(6aft im
Ijteftgen 8?egierung«bejirf Snertennung unb »julaffung

futbe. fcaffel am 11. 3anuar 1889.

Der »egieTung«.^räfibent. 3.©.: ©cbwar jenberg.
28. Ocb bringe bjerburcb, befonber« ben Herren
Apetb/efern vur ffenntnifj, bafj bie mit bem 1. 3anuar
1889 in ftraft tretenbe fföniglieb ^reujjifdbe «rjneitare

für 1889 im SJerlag »en SR. ®ärtner ($ermamt
>>ct»f citer ) in 33erltn erfc$ienen ift unb bom 83er'

leger feltft, fotole burcb, alle inlanbifcbe 33ueb^anblungen

jura greife ton 1 SDIarf 20 $f. bejegen werben tann.

(laffel am 4. Januar 1889.

Der Regierung««^räfibent. 3. ©.: ©e^toarjenberg.
«erortttnnfleii tmö ©efanntmadjunflen an&ertr

ftttijcrli^rr nnt Äönt
fl
ltcf)cr färben.

29. «m 30. W&ri b. 3. tritt bteort« bie ffom*

minien jur xlbbaltmt - bet bureb, ba« ©cfe| bom 18ten

3rati 1884 angeerbneten Prüfung über bie ^Befähigung

•jum betriebe be« ftufbefcblagßeroerbe« jufammen.
1.iejeni

(
]cn, welche fieb biefer Prüfung unterbieten

wellen, tjaben ifyrc Reibungen bi« jum 1. üWärj b. 3.

unter Beifügung be« @eburt«fc$einc«, etwaiger 3«»g s

niffe über bie erlangte te$mf$e «ta«bilbung, fowie unter

dinfeubung ber 10 3Kart betragenben ^rüfungflgebüljren

an ben Unterjeicbneten (SBörtb/©rr. 24 L) ju rieten.

Gaffel am 10. 3anuar 1889.

DerÄönigl Debartement«tt>ierarjt. $oljenborff.
CttMotmittjnnfttn lt« l'auDe^Xtrtctor«.

3n einer (Srtra'SBeilage wirb ber ©eriebt über

/ ben ©efebäft«.5Betrieb ber $effif<$en ©ranbeerfirberung««

Anftalt nebft iüilanj unb einem na$ Irreifen abge*

teilten 83erjeidjni§ ton fämmtltc$en 99ranbfc^aben<<

S3erwiCigungen oom 3ab,re 1887 berdffentli<$t.

Gaffel am 15. 3anuar 1889.

Der 8anbe«»!Dttector. 3. Dr. Änorj.

31. Die -Stelle eine« Staffel)er« in bem fatljolifchen

$eiliggelft'$o«pitale basier tft bureb. bie anberweite

ÜJerwenbung be« feitljertgen 3nb,aber« im ftäbtiföen

Dienfte erlebigt unb fofort teieber ju befefcen.

(Geeignete cMl»erforgung«berec$tigte Bewerber fatljo»

lif$er Gonfeffion »erben hiermit jur al«batbigen SHelbung

aufgeforbert.

Der iäbrfiefre ®e$alt beträgt 550 2Harf baar unb

freie Station im Anfrage ben 250 3Rart.

gulba am 12. 3anuar 1889.

Der Dberbürgermeifter: 9?ang.

% t x f o » 1 1 s f t> r o 1

L

©mannt: ber $farramt*canbibat ftriebrieb, §erwig
au« Unna jum OSel/ülfen be« refornürteu Pfarrer«

Jöracf in Staufenberg,

ber Sßürgermeifter SRifceL ju Unter biraba et jum
©tanbe«beamten ffir ben ©tanbe«amt«bcjtrl Ober*
bimbad).

SBerlifftett: bem bi«b,erigen Pfarrer ju Zierenberg,

Ib,eobor (Jarl Co^mann, bie ^farrftefle ju Kiebenftein.

9licbttoelaffcn: bie «erjte: ^rofeffer Dr. «umpf,
Dr gucanu« unb Dr. (£olbe in STOarburg, fowie

ber bractifebe «rjt Dr. SBiganb in 8ronb,aufen.

(.vn Hullen: ber Steferenbar ©ittieb. au« bem SBe-

jirt be« Obertanbe«gericb.t« ju daffet beb,uf« lieber»

tritt« in ben ©ejirf be« Obertanbe«gericb.t« ^>amm.

^tttftoittrt: ber ©ericbt«biener ©türmer bei bem
Amtegericht ju y>anau.

{lierju al« Beilage ber Oeffentlicbe %njeiger 9er. 4.

CaffeL - «ebendt tu ber «of. asb Sat|en^an».»n*bt n(f <r tt.
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Xmttmtt
SulQtaeben 5JJitttPo4 ben 23. 3anuat

Den bisherigen 9lmt«blntt«-(impfänqcrn jur 9lüdjrid)t, ba§ ba# Sö4rc«iHcr Amt«.
blatt füt ba« 3ar)r 1888 crföienen unb bei ben ffaiferltyen Wan|taÜ«n jum greife von

50 $ffl. ju bf&ufren ift.

üb« frfner Oberfläche eine in ber Richtung ber

Ifangenacbfe feft angebrachte »eijje lafel führen,

»flc^e auf briben Seiten bie Snfang«bucbfiaben ber

Bornamen, ben JfamUiennamen unb ben ©elmert
be« ftle&fübrer« in fchwarjen latrfnifa)en »uebftaben

bon minbeften« lf> Zentimeter 3n3b« }u |rfgcn hat.

(Dritter rtbfah), unoeränbert wie ber biefyerige

jweite Ylbfafc.

(Cierter rlbfah): Hn ben t'ängrnfeiten ber giöfje

bürfen »eber 9le&'bfil*# ni>tb anbere, für Schiffe,

©rüden u.
f. ». pinberliche »egenftänte hervorragen.,

febreibe ich *i«f« (Irganjung auf ©runb M §. 136
be« Okfefce« über bie allgemeine c"anbe«ver»altung com
30. 3uli 1883 (öcfehfammlung Seite 195) unb mit

ittejug auf bie §§. 39 unb 40 ber Eingang« gefachten

„^elijeilicben »erfebriften" bom 1. ftebruar 1889 ab

«ttf Iflrtinh h*A *Ü#tAlrt#iet' pA

MM 81. betoher 1878.
32. Die com ör. $3ejir!«amt Offenburg unterm

9ten b. IV. oorläufxg erlafftne SBefcblagnabme ber

ftlngfcbrift: ,,©ab,ler! Mitbürger!" beginnenb

mit ben ©orten: »Vor bie (fntfebtibung geflellt« unb

enbigenb mit ben ©orten: »Da« Ärbriter.©ahlcemite"

»irb hiermit beftätigt, unb e« »irb bemgema§ biefe«

Flugblatt auf (Mrnnb ber §§. 11 unb 12 be« «efe&e«
gegrn bie gemeingefährlichen Seftrebungen ber Sozial«

bemofratie com 21. October 1878 verboten,

rjrribnrg ben 12. 3anuar 1889.

Der »rotherjoglichf l'anrrtlemmiffir

für bie Streife Lörrach, ftreiburg unb Offenburg,

«leget
3S Da« fünlich in i<}§necf oerbreitete Flugblatt
ebne Tingabe eine« Dmcfer« ober «erfaffer«: „Die
fliegen nnb bie ©binnen", beginnenb mit ben

©orten: „31)* tennt e« «De", trab fchliefjenb mtt ben
©orten: „So lernt benn, ju »ollen l" —, »hro b***'

burth auf (»nmb be« §. 11 be« 9?eicb«gefei>e« gegen

bie gemriBgefährlichen»eftrebungen ber Sojialbemefrarie

vom 21. Oeteber 1878 berboten.

SRrintngen ben 16. 3anuar 1889
$*rjoglic&e« Staat« •«Hnifterinm, Vbtf). be« 3nnern.

c 1 m.

tkrnrl nntgm »i QetMUrtMtttratts ber
»•iferlichrn nal Soniglidien ««treibthorften.

34. $oUjcUt3eror9Hung, beireffeab Me Cfrgaaiaag

brt *. 8 brr „rotlifltlitrn Schriften far He eAlffratit

nf brat Brfrrtromr" in «nlagt 4 brr ©efeeftbifffairt»-

•crirfenalactt »cm 3. 6e*trmber I6S7. — Racbtem bie

Regierungen ber ffieferufer • Staaten übereingefommen
ftnb, ben §. 8 ber „folijrilichen Corfcbrtften für bie

Scbtfffabrt auf bem ©eferftrome" in «nlage 4 ber

Beferfcbirffahrt« • rlbbirionalacte rem 3. September
1857 (fcreufrifcbeWefehfammlung für 1858, Seite 467,
wrb ?Imt«blatt ber {Regierung iu «Kinben für 1858,
ttrilage \nm 39. unb 41. Stüd; ^annoterfche 0*efe».

fammlung für 1858, Seite 242; *urbrfflf<fr« **f^'
fammlung für 1858, Seite 44) in folgenber ©eifc

al« V̂oliiei-Ce:
j v L Uli UU4

'Vi
Wm frfm

((frfler Wbfah), uiroeranbert ttrte bi«ber.

r *bfm|): 3ebe« ftoljflof nruf in ber

feiner ^vinge nnb minveften« 2 Weier be<*

üKtntfter für anbei nnb

3ft Certr,: Itagbeburg.
35. $ei ber hente in (BcganDart eine« 9t«t«r«

öffentlich bewirften 8. Berloofumg von Äurmarfif che«
Schulbverfchreibungen finb bie in ber türfage berjeich'

netrn Hummern gejegen inerten.

Diefelben roerben ben ^efi^ern mit ber fluffor*

berung gefünbigt, bie in ben auvgeloeflen «Rirmmern

terfehrte benen Aabitalberräge bom 1. iHai 1889 ab
gegen Ouittung unb ftücfaabe ber Schulbverfchreibungen

nnb ber nach bem 1. vtai b. 3«. fällig tverbenben

^in#fcbeine 3ietbe XIII 91t. 4 bi« 8 nrbf! 3in«fche.n-

rlntoeifuugen bei ber Staatlfchulben • Iilgu»g«faffe,

laubenftrufee )h. 29 h««felbft, }U erheben.

Die 3ah(i»g erfolgt von 9 Uhr Sormiltag« bi«

1 Uhr Nachmittag«, mtt tlu«fa>lu| ber Sonn- unb

Jfefttage inb ber legten brei »efcbäft«tagt jeben «enat«.
Die dinlöfung gefebiebt auch bei ben 9tegieruna>

{>auvttaffen unb in ^ranffurt af$X. bei ber Ärettfaffe.

3» biefem ^tttdt tonnen bie Offelten einer biefer

Staffen fchon vom 1. "Hpril b. 3«. ab eingereicht »erben,

»eiche fie ber Staat«fchu(ben>Zi(gung»taffe )ur Prüfung
vorjulegen bat unb nach erfolgter fteftfteUung bie *u«
iahlung vom 1. Wai 1889 ab bewirft.

Der »etrog »er et»« fehlenben Sintfcheine »leb

tom ftapitdle jurutfbebultrn.

(Vit be» 1. Wai 1889 hört bie i3er|infun 8
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ber feerleeften Äurmfi tf if c$en ©cbufbberf c^re i«

bungen auf.
3uglei# »erben bie in ber 7ten ©erloofung ge»

Sgenen,.auf ber Anlage berjeiflaeten, nofb rücfftänbigen

irmärftfc&en ©<$ulbberfc&Teibungen »ieberljott unb mit

bem ©emerlen aufgerufen, ba§ bie ©erjinfung bei

'

. mit bem ffünbigung«termln, ben 1. 9cobember

Aufgehört bat.

Sie ©taaiSf($ulben*5LÜ8ung«laffe fann fu$ in

©ctyrift»ec$fef--mtt ben 3nbabern ber ®<$ulbberfc$rei«

bungen über bie 3ablung«lÄfhtng ni<$t einlaffen.

Formulare gu ben Quittungen »erben oon fämmt»

lieben oben gebauten Äaffen unentgeltli$ berabfolgt.

Berlin am 2. 3anuar 1889.

4)aupt»©er»a[tung ber Staatefc^ulben.
itrroronunaen nun w&tttmalmgAmaMM irr

«öntflltdjen $ro&tnjial = t3rl}örl>rn.

36. UtoltjeisCerortMMW.— Auf ©runb be« §. 137

bes (jkfe&e« über bie allgemeine üanbe«ber»altung com
'30. 3uli 1883 (©. ©. 6. 195) unb ber §§, 6, 12

unb 13 ber ©erorbnung bom 20. ©eptember 1867

(©. ©. ©.1529) oerorbne idf na<$ erfolgter ifotftim«

mung be« ©robinjialratb« für ben Umfang ber
'

$effen.9laffau ftolgenbe«:

§.1. AI« Dampffäffer im ©inne ber

tigen $olijei«©erorbnuug gelten:

bie l'untpen«, ©trab« «nb £oljftoff«ftocb«;

, -bteÄartoffel-Äpajfäffer ber ©rennereien, ber ©tfirfe«

unb ber ©tärfejucfer-öabrtfen;

bie Änoc$enbämpfer ber Seim», Äno^cnlob,le* unb

Düngerfabrifen;

bie ©efäfje -,um ©ulfantfiren be« (Stammte;

bie Ammoniafgefäfje ber &t«mafo>iuen ; ferner

bie^tfäje jum Au«jieben bon 0arbbMjarn (garb*

bie (Sefäße jum ©leiten ober Dämpfen bon ©e«

fpinnften unb oon ®e»eben aller Art,
' 1

feiern biefelben bei gesoffener Bauart mit einem

Oberen als bem atmo|>bäri|'cben Drucfe betrieben

»erben, unb fofern jugleid? ba« ©robuft au« bem
5affung«raume be« Dampffaffe« in Aitern unb bent

©etrieb«brucfe in Atmofp^ären bie 3 ab, l 300 überffreitet.

Unter Atmofpbärenbrucf wirb ein Druef bon einem

flilogramra auf ben Ouabratcenthneter berftanben.

§. 2. 2»it £amcf gebeiite Dampffäffer finb mit

©orri$tungen ju berfeb,en, welche e« geftatten, fie ein»

. jeta für (Üb bon ber Dampfleitung absperren.

Die Neuerungen, bureb »«lebe Dampffäffer geljeijt

»erben, muffen fo eingerichtet fein, ba| tyre ttinwirfung

auf bie festeren obne ©eitere« geb^mmt »erben fann.

§. 3. 3ebe« Dampffajj mufj mit mmbeften« (iinem

juberläffigen «irberbeit«benttle unb Einern juberläffigen

aJlanometer berfeben fein, »elc$e fo einjuritbten ober

an einer foleben ©teile anjubringen finb, bafj fte bureb

bie toebenbe Waffe niefrt

j mehrere Dampffäffer pon berfelben Dampf«
(eitung au« gebdjt, fo genügt bie Anbringung eine«

gemeinfamen ©i#erl?eit«bentil«, fall« biefe« bor ben

«bfperrborriebtungen für bie einzelnen Dampffäffer
angebraebt ift unb eine bem Cuerfcbnitte be« gemein«

famen Dampfjuleitung«rcbre« gleicblommenbe freie

Dur<$gang«Sffnung befi(jt.

©ei benjenigen Dainpffäffern , »elcbe mit Eampf,
ber einem anberen Dampferjeuger entnommen ift, ge-

&eijt »erben, lann ben ber Anbringung be« ©icber
beitfloentü« unb be« Manometer« in bem galle Abftanb
genommen »erben, bajj ber bScbfte 3)etrieb«brucf im
Dampferjeuger benjenigen im Dampffafe niebt überfteigt.

Die tnUffige »elaftung be« SDentÜ« ift mittel« bee

Manometer« bem feftgefefcten böcbften Söetrieböbrucfe

gemäß ju regeln.

§. 4. Sin jebem Dampffaffe mu§ ber feftgefefete

btfc$fte ißetrieb«brucf in «tmofpbären, ber 3affung»=
räum in Aitern, bie ftirma unb ber So^nort be« ©er«
fertiger«, bie laufenbe Änfertigungönuramer unb ba«
3abr ber ^erftellung in leiebt erfennbarer, bauerb,after

ffieife angegeben fein.

§. 5. flu jebem Dampffa§ mu§ ftet) eine Sin«
rtcbtnng (glanfeb) befinben, »elcbe ba« Anbringen be«

amtlichen (XontrolmanometerS geftattet.

§. 6. 3ebe« neue Dampffa§ mu§ nacb Anbringung
ber Audrüftung, jeboeb, bor ber etwaigen tfinmauerung
ober Ummantelung, einer SBafferbrucfprobe, fe»le einer

biermit ftet« ju cereinigenben »eiteren tect>ntfcr>m Unter«

fua>ung (&onftruction«prüfung) bura) einen ©acboer=
ftdnbigen unterjogen »erben.

Diefe erften Unterfucbungen fönnen in ber gabrif,

in »elcber ba« Dampffafe angefertigt ift, ober an bem
Orte ber 33enu$ung erfolgen. 3u iljrer Au«fübrung
finb bie Dampffeffel«9?eoiforen, bie jur ©omabme bon

amtlicben Drucfproben an Dampfteffeln ermächtigten

©erein««3ngcnieure, fo»ie bie al« ©acbberftvlnbige im
©inne biefer 35erorbnung amtlicb anerfannten ©eauf--

tragten ber ©cruf«gcnoffenf^aften unb fonftigen Jkt*
fönen befugt.

Die Au«»abl be« ©acbberftdnbigen au« bem Äreife

ber borbeieic$netett ^erfonen bleibt bem ©efifeer be«

Dampffaffe« flberlaffen.

Die Drucfprobe ift mit bem anbertbatbfacben be-
trage be« böt^ften ©etTiebÄ'Ueberbrucf«, minbeften«

jeboeb, mit einer benfelben um (Sine Atmofpbäre über»

fteigenben ©reffung au«iufüb«n.

Die »eitere teebnif cbe Unterfu$ung (donftruetion««

Prüfung) bat feft^uftelten, ob bie ©orfTriften ber §§. 2
bi« ö biefer ©erorbnung beobaebtet finb, unb ob fämmt
liebe ©erfölüffe juberläfftg »trfen.

^)at ba« Dampffa{? bem ©robebruete »iberftanben,

unb bat au$ bie (lonftruction«prüfung ju Audftellungen

feinen An(a§ gegeben, fo ift barüber bon bem ©acb«
berftänbigen eine fcb.tiftlub,e ©eföeinigung au«juftellen.

Diefer ©efcb.einigung ift eine mafiftäbUc^e 3eicbnung

be« Dampffaffe«, fo»ie eine ©efcb.reibung beffelben

unb feiner beftimmungamäfjigen ©erwenbuna beijuffigen,

»u elcbe bon bem ©acbberftdnbigen iu bejtdtigen unb,

fofern ba« Dampffafj mit einem ©icberbett«centil ber
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itfcn ift, mit einem Ctrmerfe über bie ©emeflung. b«r

?tlaftung beffetben »u berfefcn HJ. DU Sefcbaffung
bet »Jeiebnnna. unb ©efcbreibung liegt bem ©eft&er be«

Damcffaffe« ob.

§. 7* *5ou ber beabflcbtigten 3nbetriebnabme etne^

Dampffaffe« ift unter Vorlegung ber ©efcfcetnigung

über b« vorgenommenen Unterfuifiungen (§. 6) unb

unter «ngobe be« 8ufftetlDng«crte« «nae^e an bie

x:-rt*pciijfibe^örtc ju erftatten, roelcbe bierüber bei

ftücffcnbang ber SJortagen ungefflumt ©efcbeiniguijg

Seibe 3?efa>eütigungen finb in ein Webifton«bucb \ü

Wten, tt*lcbe« bei bem Dompffaffe aufjubewafcren ift

§. 8. Die ©efifeer Ben Dampff5ffern ober bie an
ibrer Statt |«r Seitung be« ©etrieb« befteöten Ver-
tretet, fettic bie mit ber ffiartung ber Dampffäffer
btanttrogteB Arbeiter finb »erpfllcbtet, bafür ©orge jn

tragen, tag toübrenb be« betriebe bie ©icberbeüJbor*

rtc&tnngfn beftimmungÄgetnäfi benufct unb ba| Dampf'

^mt
bU
Äbe*^ttS»eÄ'

3^ ****

Die iöefifecr ton Dampffäffern finb berpfllcbtet, in

3Kif$cnräumen bon längftenfl ferf;« SaUftta^, fotoie

joffrbem nad? jeber größeren r1u«befjerung eine« Dampf«
faffe« bie fßieberb.olung ber ffiafferbrucfprobe unb ber

Gcnfrructicu«prfifuna (§. 6) ju beranlaffen. gür biefen

$<etd ift ba« gehörig gereinigte Dampffafc ju ber mit

ben ©atbperftanbigen ju »erabrebenben *$eH bereit ju

fuDai unb bie etmaige (Sinmauerung ober Ummantelung
jOKit ju entfernen, feie e« ber ©acbberftflnbige für

erfcrberlicb trautet.

3ua,leid) mit biefen UnterfÜbungen finb bie burtb

SÄ""'"" Wnuwn ** "**
Der ©acboerftcinbige fjat ben ©efunb in ba« Webi«

fien«bu<& (§. 7) einjutragen unb Slbfcbrift ber ©in«

tragung Jber Ort«polijeibeb3rbe mltjutbeilen, »elcfee ft<t

pon ber rtbftellung ber etwa ermittelten Stange! ju

bergetoiffern bat
©inb biefe SWüngel erbebltcber Ärt unb roeigert

fub ber ©eft-jer be« Dampffaffe« biefe ju befeiligen,

\t $at ber ©acbberftanbige bei ber Ortepolijetbebörbe

tu Snorbnung einer aujjerorbentficben tecbntfcben Unter*

fn^ung in angemeffener Stift ju beantragen.

ginbet ber ©a^oerftänbige ba« Dampffafi. in einem

3«ftanbe, melier eine unmittelbare ®efaljr einfcbliegt,

fo b>at er unoerjüglicb bei ber Ort«polijeibebörbe bie

Itnterfagung be« betrieb« bi« )ur SBefeitigung be« ge*

f abjbrcljfnbeii ^uftanbc« )u beantragen.

J. 9. «uf bie bereit« in betrieb genommenen

tampffifier finben bie »orftebenben ®eftimmungen mit

bet 3J?afjgabe ftntoenbung, baß bie erjten Unterfu^ungen

fg. 6) unb bie ber Ort«polijeibel>örbe ju erftattenbe

anjrige (§. 7) unterhalb einer grift »en 12 Senaten
na$ bem 6r(a§ biefer SBerorbnung ju erfolgen bat.

§. 10. £en 8anbe«poHjeibeJ}5rben bleibt berbe»

bellten , tn einzelnen gälten bon ber SBeacbtung w>r«

ftepenber 2oe|umungen ju enrotnoen, tniomeu ote« tm

Ontertffe ber öffentlichen ©ic^erb>it unbebenfti^ ft^eint.

§. 11. Uefertrefuugen biefer Serorbnung »erben,

fofem burcbi einen borgelommenen UngificMfaQ ntdjt

eine bärtere ©träfe Bebingt ift, mit (Selbbufee bi« jnm
^Betrage bon 60 5WarI btftraft.

§. 12. ©egenwartige öerorbnuna tritt mit bem
läge ib>er ©erfünbigung in fBtrffamteit.

Caffel am 18. December 1888.

Der Cber'^rclfibent. ffiraf gu (*ulenburp.

87. Durt^ Orlaf be« $erm Unterritbt« - aJctniper«

bom 14. gebruar 1888 — U. HL 3er. 364188 —
ift Deftbmnt, baß an ben ftaatltc^en ^ra>aranben.Hn«

ftalten je na$ SBebßrfnift aCja^rlitp ein« ober jtoehnat

eine @nt(affung«< Prüfung ab|nba(ten ift, auf (Srnnb

beren bie Säglinge, roelcbe in berfelben beftanben b.aben,

ein ^eugnig «ber tbre ©efÄb.igung "jum ®Urtritt in

ein Öetjmfenrtnar« erbalten. ^ftr biefe Prüfung finb

bie SSorftbriften ber Serfügung bom 15. Cctcber 1872,

betreffenb bte tfafnabme in ein ©<b.nUeb
>
rer*©eminar,

(f. Sentrafbtatt für bie gefammte Unterridbtfl.öerroat»

tung in Greußen. Cctobertjeft 1872, ©. 611 fL) mafj»

gebenb. 3u berfelben finb aueb 3&g(inge au« privater

Sorbtibung auf it)r (^cfurfj gumlaffen.

Wacb 3Ra§gabe biefe« örlaffe« Ijabcn tetr bte bie««

iäbrige ®ntlannnfl#.VrüfuHg tn ber fttatgticbai $rfi>

paranben.«nftalt in Sfri|lat auf ben 1. unb 2ten
SK3r b. 3«. angefeftt.

Setoerber pribater Sorbilbung, roelcbe fidt) biefer

Prüfung unterjieb,en »oBen, baben ftcb bt« jum löten

.

gebruar b. 9«. unter Sdfflgung:

a) be« cBeburtefcbeine«,

b) eine« 3mpfft^etne«, eine« 97ebacdnation«f(beinee

unb eine« ©efunbbeU«attefte«, au«geftetlt bon einem

inrgubrung eine« Dienftfiegel« berec^Hgtfn Slrjte,

c) für bieienigen rTfprranten, roetcb, e unmittelbar bon

einer anberen Seßranftalt tomtnen, eine« gfübrung«»

attefte« »on bem ©«rftanb berfelben, für bie

anberen eine« amttieben «ttefte« über tb,re Unbe«

fcboltenbett,

d) ber drftärnng be« Saterff ober an beffen ©teile

be« Wäcbftberpfltcbteten, btf er bie Wittel jum
tininpaii r>e» nipiramen njapreno oer vuaner

feine« ©eminar'ilurfn« gemäbren merbe, mit

ber Sefcbetnigung ber Ort«beb,örbe, baf er über

bie baju nfit^igen Nüttel berfüge,

bei bem Corfteßer ber ÄBnigUcben $räparanben*$ln»

ftalt, ^>erm ^J^rotb; in grifilar, ju melben.

(Saffel am 10. Oanuar 1889.

Äfnigltcbe« ^roeinjia(>©(bttl*(lol(egium.

88. Durcb (STlaf be« ^>errn Unterri<bt«»«Kinifter«

com 14. Februar 1888 — ü. III. 9hr. 364 88 —
ift Beftimmt, bag an ben ftaatlicben $r&paranben*9n*

ftalten je natb Sebürfniß aUi&brlicb ein- ober jroeimal

eine ©ntlaffung«» Prüfung ab)ubalten ift, auf @runb
beren bie jmßt^L toel(6e in berfelben beftanben Baben,

ein 3 nt 0 Ht 6 über ib,re ©efetbigung Mjum Eintritt in ein

?ebrerfeminar« erbalten. 5JÜr biefe Prüfung ftnb bie

SSorfcbriften ber «Verfügung com 15. October 1872,
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betreff«* bic «ufnahmt in ein Schilehrer- Seminar,

(f. <Ecnrra(Matt fftr bie gefammte Unterricf>tl«i3encal»

lang in $reu§e«. Octoberb/f- 1872, 6. 611 fl.) mag*
geben*. 3u berfelben finb auch 3äglinge au« priMter

»crbtlbungauf ihr ®efucb jujulaffea.

9ta$ dRafjgabe biefel Grlaffe« haben »ir bic He««

jährigen öntlaffung«' Prüfungen in ber ftümtgtieben

$raparaaben.«nftalt in$erborn auf bea 13. 2X5rj
unb bei 3. September b. 3«., an wetzen lagen

bic fcbriftlicbe Prüfung beginnt, angefefet.

9e»erber ptnatex Sorbilbuag, »eiche fich einer

bjefer Prüfungen untergehen »ollen, haben ßa) fcrei

jubor unter Beifügung:

a) be« ®eburt«fcbeine«,

b) eineteine« 3mpffCheine«, eine« WetaccinationBf^eine«

unb einef ©efunbbeit«attefte«, au«gefteflt ben einem

»irrgftbrung eine« Dienftfiegel« berechtigten «rjte,

e) fftr biejenigen «fpiranlen, »debe unmittelbar

mm einer anbeten Sebranfialt fotnmen , eine«

Rührung«attefte« »on bem ©orftanb berfelben,

fftr bic anberen eine« amtlichen «ttefte« über

ihre Unbefcboltenbeii,

d) ber Grflärung bei Cater« aber an beffen Stelle

be« WAcbfrocrbfttcbteten, tag er bie Littel jum

Unterhalt be« »fpiranteu »tyreab ber Dauer
eine« Seminar-Gurfu« gewähren »erbe, mit ber

ber Ort«beborbe, ba§ er ftber bie

baju nötigen SKittel wrfüge,

bei bem «orfttb.tr ber Äoniglicbea $ra>aranben*«nftalt,

\>trrn ftopf ju $erborn, ju meiten.

Gaffel am 12. Januar 1889.

königliche« ^rooinjial« Schul« Kollegium.

S9. 91 m 26. SWSrj b. 3«. fcU in ttaffel bie bie«*

irrige Prüfung für gebrerinnen ber fran^iftfeben

nnb ber eng Ii (eben Sprache abgebalten »erben.

Diejenigen Bewerberinnen, »elcbe fich ber Prüfung
,j|it nnterjieben gebenten, haben ihre 2Relbung«gefucbe

unter Seifügung ber erforderlichen 3 eu
*i
n
M'f c ti9 hnm

5. gebrnar b. 3«. an uu« einjureieben unb e« ift in

bem ©ef uefce anjugeben, ob bie «blegung ber Prüfung
in beiben Sprachen unb toenn nur in einer, in »elcber

mm beiben beabfiebtigt »irb.

3u rer Prüfung merben nur feldje 5Be»erberinuen

jugelaffen, »eiche ba« 18. 8eben«iabr bollenbet nnb

ihre fittliche Unbefcboltenbeit, fo»ie ihre förderliche «Be«

fäbtgnng jur »rroalhmg eine« i'tbramt« naebgetmefen

haben. Der 9D?tlbung finb beizufügen:

1) ein felbftgefertigter Lebenslauf, auf beffen Xitel'

blatte ber bollftänbige Warne, ber Ort unb ber

lag ber ffieburt, bie Gonfefflon unb ber ©obn«
ort ber S3e»erberin angegeben ift;

2) ein Xauf« be}». ©eburt«fcbein

;

3) ^tugniffe Aber bic bi«b/er empfangene S<bul«
bilbung unb über etwa febou beftanbene Prüfungen;

4j
|<n amtücbe* rvi;:::nin^^.:upn;p;

Die ^rüfung«gebübvtit betragen für lebe dfamt«
n anbin 12 SRI. unb 1 SRf. 50 $f. Stempel unb finb

bei ber fcbrifllic&en Prüfung ju jaJblen.

3m Uebrigen oerotifen »ir auf bic $rufung«'£)rbnung

fftr Sehreriunen ber franjöfifchen unb ber englifeben

Sprache Mm 5. fluguft 1887
(f. Gcntralblart fftr bie

gefammte Unterricht« • 43er»altuna in $reu§en 1887
5. 636). Gaffel am 11. Januar 1889.

ftoniglia)* $rct>iuiia('Scbul>(lo{(egium.
40. *m 27. ivärj t. 3«. foü bie bietiährige

fcebrerinaen»^rüfung in Gaffel abgehalten »erben.

Diejenigen Ifpirantinnen, »eiche ft<$ ber frftfung

ja untergeben gebenftn, haben ihre flRelbung«j.efua)e

unter Beifügung ber erforberlichen 3eugntffe bU «um
6. gebruar b. 3«. an un« einzureichen. Ja bem Viel«

fcuag«gefucbe ift an«bril(flich anjugehen. ob bic ^rtfung

fftr »olWfcbulen ober fftr mittlere unb bohm SWatchen-

fihulen geoflnfeht n»«rb.

Der Reibung finb beizufügen:

1) ein felhftgeferrigter 8ehen«lauf, auf beffen Ittel-

blatt ber boDftSnbige 9came, ber 9ehurt«ort,

ba« »Iter, bie Conftffion nnb ber «Bohnort ber

©«»etberln angegeben ift;

2) ein «eburtifeheia;

3) bie 3<ngniffe über bie hieber empfangene Sa)u(*

bilbung unb bie etva f (bon beftanbenen Prüfungen

;

4) etu amtliche« Sfibrungjatteft unb

5) ein

ein Mn einem jur phrung eine« Dienftfiegel«

berechtigten «rjte au«gefteüte* 3eugni| Aber ben

®efunbhett«juftanb.

Mn einem jnr Ehrung eine« Dienflfiegd«

berechtigten Irjte au«geftetlte« 3e»0ni| über ben

<Befunbhe'M)uftanb.

Die $rüfung«geböhren betraaen jftr iebe Craml-

12 Start unb 1 $Rart 50 ?f. Stempel unb

finb bei ber febriftlicben $räfung «n jaulen.

Qm Uebrigen oer»eifen»lr auf bie ^rüfunfl«-Orbnung

für Lehrerinnen oom 24. «pril 1874 (f. Qentralblatt

fftr bic gefammte Unterricht«.?JeT»altung in freufcen.

1874 S. 834). Gaffel am 11. 3anuar 1889.

ftdniglichel ^rooinjial* Schul* Kollegium.
4L Die birtiShrigc aufnahmt s Prüfung in bem
königlichen Scbullehrer • Seminar in guloa ift auf

ben 27. Februar b. 3«. angefefct.

Diejenigen 9(fptranten, gleichoiel oh fte ihre 93or<

bilbung in Sol!«fcbulen, iRittelfchulen, Stealfchulen,

®hmnajten, ^raparanben'Bnftalten ober pribatim em«

pfangen höben, »elcbe fia) biefer Prüfung untergehen

»ollen, haben f«h Wf jum 10. gebruar b. 3«. unter

$9etfägung

be« ©eburt«fCheine«,

b) eine« 3mpffcbeinc« , eine« 5Rebaccination«fch.eine«

unb eine« <&e|unbbeit«attefte«, au«geftellt von einem

inr fjübrung Dienftfiegel« berechtigten *rjte,

c) für biejenigen Sfpiranten, »elcbe unmittelbar oon

einer anberen gebranftalt fommen, eine« Rührung« •

Jtttefte« bon bem »orftanb berfelben, fftr bie

anberen eine« amtlichen ttttefte« über ihre Unbe»

fcbcl tentjei t

,

d) ber erflämng be« »ater« ober an beffen Stelle

be« SWcbftberpflicbteten , ba§ er bie ^Wittel jum
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Unterhalt be« «fbU-anten »&hrenb ber Dauer
feine« @eminar»(£uTfu« gewähren werte, mit ber

Sefcbeintgung b« Ort«behörbe, bafj et aber bie

baju nötigen ^Nittel »erfüge,

bei bem königlich« ©eminar-Director, £errn Dr.

Sßeife inftulba ju melten. ©ämmtlichen Praparanben,
tnetd^e ben «nforberungen genügen, gleichviel ob tt)re

£af)t bie verfügbaren ^lage in bem ©cnünar ju gulba
üvtrfteigt ober nicht, wirb ein „3tu

fl
nif u6et bie ®e*

fäbignag jum (Eintritt in ein eebjerfenünar" au«ge»

/teilt »erben.

3nt Uebrigen vefroeifen rohe auf bie 83orfcbjrtften

über bie AufnahmePrüfung bei ben königlichen ©chul«
leb,rer- Seinmanen bom 15. Ddober 1872 (f.

timtral-

Matt für bie gefammte Unterrieb,t* « S3er»altung in

preu§en. Octoberljeft 1872 ®. 611 fL).

Gaffel am 11. 3anuar 1889.

königliche« Probin jial - 2 db ul > <£ cllegium.

43. Die bie*jahrige «ntlnffunn^^räfung in bem
königlichen ©chullehrer»©emtnar ju gulba tft auf ben
25. Februar b. 3«. unb bie folgenben Zage angefefct.

3« biefer Prüfung »erben auch nicht im ©emtnar
gebtlbete 8ebramt««(S.anbibaten jugelaffen, »elcbe ba«

20. I'eben9iabr jurücfgelegt unb bur<h 3eu
fl
n 'ffe il

?
re

fittliche Unbefcb, ottenbeit unb ihre f örperltcbe Befähigung
jur Serroaltung eine« Vebrauit« nachgettiefen tjaben.

Diefe gebramt« « Sanbtbaten b^aben fich bi«

15. Februar b. 3«. unter Ginreidbung:

be« 3eugntjfe« etnee jur gübruag eine« Dienft»

flegel« berechtigten «rjte« Aber normalen ®e*
funbb,eit«juftanb

,

c) eine« amtlichen 3eugniffe« über ba« fittliche $cr«

galten be« Sanbibaten unb
d) eine« fetbftgefertigten 8eben«(auf«,

bei nn« jn melben. söei ber Prüfung b>ben biefelben

felbftgefertigter-

.^uleqcn.

Uebrigen cerroetfen roir auf bie Prüfung««
Orbmntg für Bol!«fcbullehrer com 15. October 1872

(f. tventra! blatt für bie gefammte Unterricbt»'©er»altung

u freuten. Octoberbeft 1872 @. 633 fL)-

Gaffel am 11. 3anuar 1889.

Ääniglicbe« Provitt jial«©ä)nt«(lollegium.

43. &ax «bhaltung ber «RertoratflsPrüfnna. h<iben

»hr Dermin auf ben 6. 3unt b. 3«. angefe$t

Diefenigen ®eiftlieben, Sebjer unb Ganbibaten ber

Ibeetvgie ober Philologie, »eiche fich biefer Prüfung
ju unterjiehen beabfichtigen, haben fich **« 1"" 20ften

Jtbruar b. 38. fchriftlich bei utt« ju melben.

Der SKelbung finb beizufügen:

1) ein felbftgefertigter 8ebeit9lauf, auf beffen Ittel«

blatt ber boUftänbige Warne, ber ®ebnrt«ori,

ba« Sitter, bie Gonfeffion unb ba« angenblicKtcbe

Ärat«verhättnif? be« Ganbibaten angegeben ift;

2) bie 3eu8n'ff e "ber bie bi«her empfangene ©(bil-

oba Untberfttätebflbung unb Aber bie bi«her ab»

gelegten ttjeologifchen, ptStfftgtytyM ober ©emtnar»

Prüfungen:

3) ein 3eugmfj be« juftanbtgen SBorgefeöten Über

bie bisherige S^ättgfett be« GramUnben im

öffentlichen ©chulbienft

Diejenigen, »etebe fem öffentliche« «mt be»

fleiben, $abta aufjerbem etnjuretchen

:

4) ein amtliche« 8fibrung«atteft unb

5) ein con einem jur güh™«g einrt Dienftftegel«

berechtigten Hrjte au«gefteltte« «tteft über nor.

malen ®efunbbeit«juftanb.

Die Prüfung fbibet im ©thung«faal be« unter*

jeichneten (EoQegium« ftatt, unb haben fich bie (Sramu

nanbert, fofern ihnen nicht anbermeite ffleifung juejebt,

am 6. 3uni b. 3«., Cormittag« 8 Uhr, bei bem 8or*

ftnenten ber prfifung«*eommiffton, $>erm probinjial-

©chulrath ftannegießer (in beffen ®efcbaft«ihmner

am Konbel 9hr. 1) berfftrilich ju melben.

3m Uebrigen nehmen »ir ©ejug auf bie Prüfung««

Orbnuna für «ectoren bom 15. October 1872 (flehe

Sentralblatt für bie gefammte Unterrichte.»er»altung

in preuStn, Octoberheft 1872 ®. 644 fL)

Gaffel am 11. 3annar 1889.

JWnigliche« Pro»in»ial*@chul«dollegium.
44. Die bie«jihrige «»fitc^mes^rfifniig in bem

«öniglichen ©chuüehrer • ©eminar in Homberg ift anf

ben 7. 3R5rj b. 3«. angefe^t.

Diejenigen «fphranteu, gleichviel, ob fte ihre Cor»

bilbung in 8o«8fchnlen, 2Rittelf<hulen, Wealfchulen,

®bninafien ( Pr&paranben«SlnftaIten ober bwatim em»

pfangen l)abm, »elcbe fich biefer Prüfung unterjiehen

»ollen, haben fich i"m 20. gebruar b. 3«. nnter

Beifügung •«

a) be« ®eburt«fCheine«,

b) eine« 3mbff<heine« , eine« »e»accinotion«fCheine«

unb eine« ®efnnbheit«attefte« , au«gefteüt oon

einem jur Rührung eine« Dienftfieget« berech«

tigten «nte,

c) für biejenigen «fwranten, »eiche unmittelbar bem

einer anberen Sehranftalt tornmen, eine« pbrnng««
attefte« »on bem »orftanb berfelben, für bie

anberen eine« amtlichen «ttefte« über ihre Un«

befcholtenhett,

d) ber erflarung be« ©ater« ober an beffen ©teile

be« SWcbfrserbflichteten, baf er bie SKrttel jum

Unterhalt be« «fpiranten »abwnb ber Dauer

feine« @eminar*<5.urfu« gewahren »erbe, mit ber

©efReinigung ber Drt*behorbe, ba| er über bie

baju nötigen SRittel berfüge,

bei bem königlichen ©eminar«Direrior, &xm Dr.

Otto in Homberg gu melben. ©ämmtlichen prSba»

ranben, »eiche ben %nforberungen genügen, gleichviel

ob ihre 3ahl bie berfügbaren pidfee in bem Seminar
ju Homberg überfteigt ober nicht, »trb ein „3eugnifj

über ihre Befähigung jum (Eintritt in ein 8eb,rerfeminar"

au«gefte(lt »erben.

3m Uebrigen berroeifen »hr auf bie Sorfebriften

über bie «ufnabme-prüfung bei beu königlichen ©ebul«

Digitized by Google



16

lebrer»@eininarien oem 15. Ddober 1872 (f. (ientral*

Matt für bie aefammte Unterricht* » SJerroaltuug in

^reufcen. Octobcrbeft 1872 @. 611 fL).

Gaffel am 11. 3anuar 1889.

Äönigücfye« $ro»f njial»®(t)ut*(5.ollegtum.
45. Die bieiiäbrige GntlafTungö %\rüfu»t«
in beut flänigltcben Scbuüebrcr- Seminar ju Homberg
ift auf Pen 4. ittärj t. 3i. unb tie folgenben Sage
angefe|t.

3u bkfer Prüfung (»erben au$ ntett im ©eminar
gebilbete gebramti» (Sanbibaten jugelaffen, tnetd?e bai

20fte t'ebenejabr jurüdgetegt unb bureb 3eugniffe ibre

fUüifte Unbef<bolteubeit unb ibre törbrrlicbe »efdbigung
jur »erroaltung eine« Sebramti naebgetoiefen b>aben.

JDiefe gebramti • (fanbibaten baben flcb bii jura

20. gebruar b. 3«. unter <5inreiä)ung;

) bei ©eburtiffbeini,

bei 3euflniffe« eineijur fjübrung eine» X-ienft.

fiegels bneebtigten «rjte« Aber normalen ©e.
iuobbett#juftanb.

e) eine« amtlirben 3engniffci über bai ftttticje »er«
batten bei Canbibaten unb

d) eint« fetfcftgefertigten Lebenslaufe,

bei tut«) »u melben. ©ei ber Prüfung baben biefelben

felbfaefertigte $robe}ei<bnungen unb ^robefeiriften cor.

3m Uebrigen oertoeifen nix auf bie Prüfung«*
Orbnuug für »olfifcbuttebrer com 15. October 1872

(f. CeurralMart für bie gefaamte Unterricbti - S3er.

maltung in $reufjen. Octoberbeft 1872 ©. 633 fL).

Calle! am 1 1. 3annar 1889.

Jttnigttfbei $rootnjtal«©cbul.v£olIca.ium.
46. «m 29. SRarj b - 3 unt ben folgenben Sagen
fett bie bieijfibrige Prüfung für Qanbatbeitt.

rertnnen in Saffel abgebeten teerten.

Diejenigen «fpivantinnen, Belebe ftcb ber Prüfung
ju unterbieten gebenlen, baben ibre 3Reibungigefu<be

unter Beifügung ber erforberlicben 3euguiffe bie mm
20. Februar b. 3. unb jmar bie im &tyramt ftebenten

ferner ber innen burä) bie oorgefefete Dieuftbel)5rbe, bie

übrigen birect an nni einzureiben.

35er Reibung flnb beiiufügen:

1) ein ©eburtifebein;

2) ein felbftgefertigter Öebettilauf, auf beffeu litet«

blatt ber MÜftSnbige ftame, ber Öeburtiort,
bai «Iter, bie Soufeffion unb ber ffiobuort ber

SBetoerbertn angegeben ift;

3) ein Den einem jnr ftübrung einei Dienflftegeli

bereebtigten «rjte anigefiellte« 3eugnijj über ben

©efunbbeitiiuftanb

;

4) bie 3*ugniffe über bie empfangene ©rbut- begto

bungiioetfe &brerinnenbiU>ung;

5) ein 3(X0nig über bie erlangte Huibilbung in ber

luferttgungtveibücbcT $anbarbeiten unb bei Sebre-

rinnen aua) über ibre biiberige UBirlfamteit unb

6) ein aratlicbei Oübrmtgi. «tieft.

Die 8rüfunge-©ebttbren betragen für jebe (Srami.

nanbin 3 SRarf.

{jm ueortgen r>erroei|en tptr auj cie uru/ung*'

Orbnung für bie ftanbarbeiti-gebrertnuen Dom 22ften

October 1885 (f. (SentralMatt für bie gefammte Unter-

ricbti.S3era>altung in Greußen. 1885. ©.733 ^.204.)
(Saffel am 11. 3anuar 1889.

ffiniglicbei $rooinjial.Sc&nl'<5ollegium.
47. Die bieijübrige ffntlaffiirigS'^rtifuria
in bem tiraelrftfcben ©<tnaebrer • ©emtnar ja (Saff-l

ift auf ben 18. Würj b. 3i. unb bie folgenben Zage

angefefct

3u tiefer Prüfung werben an$ nlcJbt im ©eminar
gebUbete ü^ramti • Sanbibaten jugeiaffen, roe«be bai

20. Üebenijabr jurücfgelegt unb bureb. ^«"B^lt* ^w
firtiiebe Untefdjcltenbeit unb ibre tfirberlicbe Sefabigung

)ur SBertDaitung eine« Vebratnt« naebgeroiefen baben.

Dtefe Sebramti • (Sanbibaten Baben ftdj Mi gum
25. gebTuat b. 3i. unter

*

) bei ©eburtifebeini,

bei 3eugniffee einei }ur ftüftrung eine« Dienft-

fiegeli beretbtigten «rjtei über normaUn ©e-

funbbHtijuftanb/

c) eine« amtlieben 3eugniffei über bai fUtfirfte »er«
bitten bei (Sanbtbaten unb

d) einei ferbftgefertigten Leben« tauf«,

bei un« ju melben. Sei ber Prüfung baben biefelben

fetbftgefertigte «rebejeiebnungen unb ^robefebriften oor-

jnlegen.

Qm Uebrigen oertorifen »tr anf bie Prüfung»-

Orbnung für EolffifcbuOebttr com 16. October 1872

(f. (Sentralbtatt für bie gefammte Uuterrtcbti • »er-

maltung in freuten. C ctoberbeft 1872 6. 633 fL).

(Saffel am 11. Ojnuar 1889.

Mniglicbei $rooin;ial'©cbul'(Eollegtnm.

48. 3ur «bbaUuug ber Prüfung ber üebrer
an üft ittcl feto ulen baben mir lermin anf ben
31. SRat b. 3«., an reeidjem Xaoe bie fd)rifttid>e

Prüfung beginnt, nnb bie folgenben Xage angelegt.

Xtejenigen ©dftUä)en, (Sanbibaten ber Ibeotc^tt

ober ber ^büologie unb Voltifcbnllebrer, roeld?e

fid) tiefer Prüfung ;u untergeben beabfiebtigen , batet-,

fla) bie jnm 1. Wart b. 3«. fcbriftlicb bei un« )U

melben, nnb jmar bie »iffenfcbaftlieb gebiloeten, noij)

mdjt ali 8ebm fungirenben (SanbibaUn unmittelbar,

bie im *mt ftebenten L'ebrer aber burtb Bermittelung

ihrer Herren Ober- refp. .(er ei« - sdjulmjpectoren.

'Eer aRelbung flnb beizufügen:

1) ein felbftgefertigter Lebenslauf, auf beffeu titel.

blatt ber ooüftinbige 9lame, ber ©eburtiort,

bai Viter, bie (Sonfeffiou unb bai augenblidltcbe

Smtioerbaltnifj bei (Sanbitaten angegeben ift;

2) bie 3eugniffe über bie bisher empfangene ©<bul>

ober Unioerfitäti • $i(bung unb über bie biöber

abgelegten tbeotogifeben, pbttclc giften ober Se«

mtnar»Prüfungen;

3) ein 3e«an>6 bei iuftSnbigen »orgefe^ten über

bie biiberige Xbatigteit bei Qraminanben im

8fjentaa)en ©d)ulbienfle.

Diejenigen, roelcbe noeb fein öffentlicbe« «mt
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btHeiben,^a&en aujjerbem^ einsuteicbai

:

ein Ben einem jur Bütjrung eine« Dlenftfteget«

bered?tiflten liste auegefteüte« «tieft über not'

malen ©efunbbett«wfta*b.

t Prüfung ftnbet im ©tfetiiig«fjat be« unter.

ftatt, unb hüben fta) bte Öiami«
nanben

, fefem itmen ntdjt anbertoeite fBelfung i,uget?t,

an 31. Kai b. $*., »onriittofl« 8 Übt, bei bem »er-

Renten ber $rff»«a><Eommiffion, $errn ^rooinjial.

e<$ulratb ftanneaiejjer (in beffen ©eftbäfWjimmer
am Wentel *r. 1) pcrfönlictj yx melben.

3m Uebrtgen nehmen mir 33ejug auf bie Prüfung«-

Orbmwfl für 8ebrer neu «Kittel fcbulen com 15. Oc-
tober 1872 (f. (Sentralblatt fftr bU gefammte Unter,

riebt« - ©ertealrung ix $reu|en, Octoberbeft 1872,
©. 640 jL). «affel am 12. 3auuar 18b9.

Äbniglicbrt $roeiiMia('€(!ul*<S»Ueaium.
4». TAt birtffibrige »ufnabtuc - Prüfung in

bem 3fToetittf tfeen ©cb^üebjet • ©emtnar in (Söffet ift

auf ben 20. SR Ar) b. 3«. augefe|L

©tefentgen «fpirauten, aleicboiet ob fie ib> Cor.
biibung in ©clfifcbulert , 'DKittelfcbalen, SRealfcbulen,

Ötymnafien, $ro>aranben'flnftalten ober prf»atim em>

pfangeu boten, welche fla) biefer Prüfung unterstehen

mcüen, haben firb bt« jum 1. üJiarj b. 3«. unter

•) be« ©eburtflfebeine«,

b) eine! 3tnpffcbeint« , eine« SHeoaccinatienflfcbcine«

mm etne«©efunbbeit«.«tiefte*,auflgeftemron einem

jur ^ütjrung eine« ©ienftftegele berechtigten »rjte,

e) für Hejentgen «fpiranten , midft unmittelbar oon
einer anbeten Sehranftalt fommen, eine« öm>
tnng««Ätteftefl oen bem Borftanb berfeCbeu, für

ble anbeten eine« amtlichen «ttefte« Aber ibje

UokefcboUeubeit

d) ber ÄttUrnng be« Sater« ober an beffen Stelle

be« KScbfioetpflicbteten, bojj er bie Wittel ptm
Unterhalt be« «fpiranten mäbrenb ber Dauer
feine« ©eminar>Gurfu« gemähren metbe , mit ber

©efebemigung ber Ort«be$orte, bafi er über bie

b«)u nötigen Wittel berffige,

bei bem ©eminar*8eb>r, Jperrn Dr. et ein in Gaffel

ja melben.

3m Uebrigen oettoeifen mit auf bie 83orfä)riften

über bie «ufnabme . Prüfung bei ben üönigL ©cbul.

iebret'&eminatien bom 15. Ortober 1872 ff. <£en<

ttalblatt füt bie gefammte Unterrin)t«. 33et»altung in

^reufetn. Octoberbeft 1872 ©. 611 fL).
- öaffel am 12. 3anuat 1889.

fibniglicbe« $robinjial.©d)ul.£ollegium.
5#. 3ut Sbb.altung bet Prüfung &er Üebrcr
cm Zaab{tiimmen<3Iitftalteii b,aben mit letmin
auf ben 14. Wooember b. 9«. in Remberg, öiegic»

ruug«bejirt Gaffel, angefefet.

Diejenigen ®eiftlia)en, Ganbibaten ber Zoologie
c*ee Philologie unb öolWfcbullebrer, roela)e fia) tiefer

^rüfun? jn untetiieb,en beabftebtigen, haben fieb bi«

jum
20.

JWttti b. 3«. febriftiieb bei M«pi
Der SRelbuna finb beijufuge«:

1) ein fetbftgefertigter l!eben«(auf , auf beffen Ittel,

blatt ber eollftänbige föame, ber Geburtsort,
ba« llter, bie Gonfeffwn unb ba« augenblicfUcbe

«mMberbältniß be« ©emerber« angegeben ift;

2) bie äeugniffe übet bie hiebet empfangene ©cbul-
obet Unioerfität«.©übung fomie übet bie bieder
abgelegten Prüfungen;

3) ein 3eugnift flbet bie bisherige Iltfttgfeit be«
©emerber« im Iaubflummeu.Uutetri<bie;

4) ein amtliche« t!uhrung«jeugni|

;

5) ein ton einem }ur {jührung eine« Dienftftegel«
beteebtigten *t4te auftgeft^Ute« 3«itgtri§ übet not«
malen <Sefunbhcit«^uftanD.

Die Prüfung ftnbet in ber Iaubftummen.«nfmlt
in Homberg ftatt, unb haben ftn) bie ^aminanbe«, fo*
fern ihnen nicht anbermeite iCBetfung guge$t, «m 13<en
Kooembet b. 3«., ftaebmittag« 6 Uhr, bafet6ft bei

bem 3nfpector ber laubfiummenanftalt, £erru ftefler,
petj'cnlich jn melben.

3m Uebrigen nehmen mit »ejug auf bie qjtufung«.
Orbnung für t'ebter unb 8orfteb.er an laubfturnmeti-
«nftalten »om 27. 3uni 1878 (f. fieutralblart fftr

bie gefammte Unterricht«. 55 ertoa!tun« in Steufaen, de
1878 ©. 388 fL). Gaffel am 12. 3anuat 1889.

königliches $to«iniiat-@cbul.(£ot(egium.
51. 9iaa>fteb>nbe SBetleib,ung».Utfunbe:

,«uf ©turtb bet am 12. ©eptembet 1888 ptä»
fenHtten SWutyung ttirb ber ©emertfebaft ber SBraun«
fohlenjecbe 0rielenborf ju grielenborf unter bem

auf bem t)eute »ou un« ^beglaubigten

„Alexander'
ba« ©ergtoer!« . digenthura in

SBegrenjung auf bem t)eute »o
©ituationJriffe mit ben SBua)ftaben:

b, c, d, t
bejeidbnet ift, unb meiere« — einen gtäcben-Onialt
bon 2188800 qm (3»ei Millionen einb,unbertacht.
unbacbtjtg laufenb aebtt/unbert Onabratmetern} um«
faffenb — in ben ©emarfungen ©chetlbact), Wem«»
felb, ütebbingb/oufen, »obemann, ©a«muth«c)aufen
unb Homberg be« Äreife« Homberg, be« Regierung«,
hejir!« Söffet, unb im Oberbergamt«bejirfe Glau«,
thal gelegen ift, jut ©eminnung bet in bem §elb<
borfommenben »tauntoblen hterburef) berlieb^n."

urfunbtieb, au«gefertigt am gütigen läge, »trb mit
bem ©emerten, ba| ber ©ituation«rt§ bei bem Äfinia-
ltct)en ütetnctbeatnten, Oberbergrath Des Coudres m
ttoffel gnr ©infiebt offen liegt, unter «ermeifung auf
bie ^aragrapb.en 35 unb 36 be« allgemeine« »ergae-
fe*e« »om 24. 3uni 1865 bUrburcb jur affentitcfjcn
Äenntmg gebracht. fttau«tb;al am 5. 3anuar 1889.

- ^ «niglicbe« Oberbetgomt.
«trorbunngen mt» 8etetratuuia)iw«e« »er

e« cw
«äntftltctjfK Weflierung.

bi, «n ber 8anbmirtt)fcbaf tflfcbule m SBeit-
bürg foU aud) im 3abre 1889 ein SortbiIbung«furfu«
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für (Slementarleljrer abgegolten »erben, utib ift bieten

fcernrin in ber £erbftferienjeit (Snbe «uguft bi« (£nbe

September) in "flutffid^t genommen.

Die in bem Äurfu« ju bebanbelnben ©egenftänbe

fUib felgenbe:

1) (Ibemle L Streit (©auerfioff, ffiafferftoff, fto^ten»

ftoff, ©titfftoff),

2} $flanjenprobuftion«Ieljre,

8) Zoologie («natomie rnib $f>bfiologie ber tanb»

»trtbjtbaftticben £au«t$iere),

4) Unterri(it«»efen.

Den t^tilne^menben Sebrern au« bem {Regierung«»

bejirfe Raffet totrb ein 3nf<$u{? ton 80 Wart in flu«»

4t gefteüt, febalb bie betreffenbe ©emetnbe ober ber

etjrer felbft mlnbeften« 35 2Rarf jujufcbiefjen bereit

ift. Den ©emeinben »irb an^eimgefteHt, fidj bur<$

einen ton bem fiefyrer oufijafteCenben {Reter« babin

m fiebern , ba§ ber Don' ber ©emeinbe fuboenticntrte

tfebrer ben ©etrag jurücfjujatyen $at, »enn er inner»

t?alb 3a$re«frifi nac$ bem ffurfu« bie betreffenbe ©e»
meinbe »erläfjt.

Diejenigen Seljrer, »elc$e an bem fat {Rebe ftebenben

ffurfu« ibeil nehmen »offen, merben aufgeforbert, ibrc

©efutbe bi« jnm 15. SRai b. 3«. burdb ©ermittelung

ber ft&mgticben ®<$uU>orftänbe bej». ber ®tobtf^al»

Deputationen b»er$er einjurei^en.

Gaffel am 14. 3anuar 1889.

Äöniglicbe {Regierung,
8bl Rettung für Äirc^en- unb Scbul fasert.

Vidtte«.
:>;{. Die etangeliftbe ^farrftelle ju SRottger«,

Glaffe @ci»arjenfel«, ift bnrcb bie ©erfefcung ibje«

feit^erigen 3nb/aber« erlebigt »erben.

(geeignete ©e»erbet um biefe ©teile »ollen ibje

©efu<$e unter Beifügung eine«3eugniffe« ibre« Di&cefan»

oorftanbe« binnen 4 SBocben an^er einreiben.

Gaffel am 9. 3anuar 1889.

Äöniglic$e« Confiftorium. 3n ©ertr: gueb«.

54* ©e»erber um bie erlebigte crangclif etc 3te vebrer*

ftefle in Dörnigheim »erben aufgeforbert, ibre ÜXel»

bung«gefucfc nebft 3cugniffen innerhalb 3 SÖotben an

ben ©cbulöorftanfc einjuretdien.

SKit ber ©teile ift ein Ginlommen »on 840 SRarl

nebft 90 SRart für geuerung unb freie löo&nung oer»

bunten. §anau am 14. 3anuar 1889.

tarnen« bea ©ebutoorftanbe«:

Der iiönißlicbe Sanbratb. ©raf ©i«raar<f.

55. 3um al«ba(bigen antritt fueöe i$ einen mit

9tegiftratnr« unb 3onrnalfübrung oerrrauten Bureau-

grijiUfen mit fööner $anbfcbrift. sJRit guten 3e»fl*

niffen eerfeb^ne ©ewerber »ollen fi($ unter «ngabe

ib,rer ©ebatt«anfprü$e balbigft fcbriftlicb. bei miunelben.

£>ünfelb am 14. 3anuar 1889.

Der Jföni Aliebe Vanbratb ten Gegnern.
56. Die ^iefme 8ara,tnnciftcrfteflc ift ia golge «b»

tauf« ber Dienftjeit be« feit^erigen Onbaber« anber»ett

ju befefcen. Die ©abl erfolgt auf bie Daser oon

8 3aüren. Da« ©ebalt beträgt unter 3Kitübernabme

ber ©efefräfte be« ©tabtfebreiber« unb ©tanbeflbeamlert

1000 Diavf pro anno, (geeignete ^Bewerber »erben

erfu($t, üjre ^Reibungen bi« jum 25. gebruar b. 3.

unter ttngabe ibver bi«b,erigen ffirrffamteit unb ©ei«

fügung ilirer 3eugniffe an ben Unterjeicbnexen ein}u<

reiben, ^erfönlicbe 93orfteffung ennünfebt.

«auf^enberg (SReg.»Söej.<iaffel) am 19.3<Muar 1889.

AüngelbSfer, Sicebürgermeifter.

57. ©ei bem fyieftgen rünt«gertcbt ift etne fianjlei-

flc^älftnftfflt fofort ju befe^en. ©e»erber b.aben fidj

bi« gum 1. brnar b. 3«. ju melben. . .

(Siterfelb am 17. 3anuar 1889.

Äömglicbe« ÄmtSgericbr. (Srcbne.

$erf onalsCIrani t.

Snioniit: ber ^rbatboeent an ber Untoerfität

©öttingen, lic theol. (£arl 3»irbt }um an§erorbent.

litten ^rofeffor in ber t&eotogif$en Jalultät ber Uni*

»erfität 3Rarburg,

ber 3Retropolitanat«Mr»efer, Pfarrer ^b.iü»b 8ub.

»ig Sern er ju OberoeUmar jum ÜRetro&oUtan ber

dlaffe «b,na,

ber {e^ige ©ürgermeifter ©rö«te in ©alijorn an

©teile be« »erftorbenen ©ürgermeifter« örebe bafelbft

jum @tanbe«beamten für ben bafigen ©qhrt.

ötfjftragt: ber tto'nig hebe Regierung«» ©aumeifter

©rubert ju %eu»egex«leben com 1. gebruar bl«

1. »pril b. a mit ber oacant »erbenben ftrel«bau»

infpector. Stelle in gri^tar.

Utbfrnomnitn : »on bem ©teebütgermeifter S. ©en tf

in <iarl«bafen bie ©ef^äfte be« erften ©tellBertreterf

be« ©tanbe«beamten bafelbft.

Uebertragen: bem 9}egierung«'dit>il'©upernumerar

Qhtftao ©ebneiber bie fommiffarifebe XJermaltung ber

©teile be« ©ecretair« unb {Renbanten ber ftbnigücben

Grjiebung«« unb ©efferung«<9nfta(t ju sföabern,

bem görfter giege in ^obenrobe bie gftrfterfteüe

in SDiaftberg, Oberfflrfterei SRumbecf.

Serfe^t : ber ftrei« * ©auinfpector V e 1 1 b o l b in

grt^lar jum 1. Februar 1889 in bie Jrrei««©auin-

fpectorfteüe für ben öftlicb.en 5Cb.eil be« 9cieber«©arni.ner

ftreife« }u ©erlin.

SBcrlir&cn: bem pätbter be« Unioerfitat«gnte« Lval

bern, <>bvi[tian ©rennemann, ber db^rafter al«
Äöniglifber Ober«amtmann.

^ietju al« ©eilage ber Oeffentli^e «njetger {Rr. 6.

fix bea ftma einer «Wal*» t>m<f»«ü« ÜO «fi^otanria. — «dagttttttrr für i uafc
\ «tagen 6

«nb für | nnb 1 809« 10 «tid^pfraaif.)

HtMgtrt M jtdatgn^er Mefttrsns.

«affcL — «ebr««t in ber «tf* aib »oiftn* anl-Cu^brncf tt eL
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über fon $rfd)iff$iir!rifii Der Mlil'dirn frantoaMaiigs-Malt 00m 3aljrc 1887.

I. yerftdjmtnfi&ftanrj.

$ie ®efammtDerfid)erungefumme, »eldje am Sd)tuffe be3 3abrc* 1886 . . 815 719 800 «Wart

betrug, ift ©nbe 1887 auf . .826937000 „

feftatfiettt toorben, bat fid) atfo um 11 217 200 2Kart

»ermeljrt, fo bajj ber Snbe 1886 burd) Sereinigung ber Ortfdjaften : Sodenbcim,

Serfer3b«m f ©denbeim, ©fdjerSbcim, ©innbeim, tßraunbeim, ^reunge^bcini unb ©edbarfj

mit bem föegierungäbejirl SBicäbaben ftattgebabte SluSfnfl an ber 3$erfid)crung§fumme

im betrag toon 28 707 900 Wart

burd) bie Bugange in 1886 unb 1887 bis auf bie Summe »on 1016(5-10 Wart

gebedt erfd)eint.

SBon ber im Anfang beS 3afcre8 1887 »orbanbenen ©efammt'SJerfidjentngSjumme im betrage

»on 815 719800 SKart tarnen auf bie

Stäbte 317 441 800 Warf,

fianbgemeinben 477 149 900 „

©utlbejirfc \ 21 128 100 „

^ 815 719800 Warf,

unb ätuar uad) ben ©auartf ( äffen:
1
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- 2 -

Stäbte

Wart.

nemeinbcn

Wart.

(MutSbe.vrfe

swart.

3m OJanjeu

Watt.

in «laffc I . . . . 30127400 18 208 800 3 109 70(3 49 443 900

., „ II. . . . 68 724 800 37 146 100 7 826 100 113 697 OCX)

TT T

« „ ni . . 116 214 200 77 406 300 5 508 000 199 128 500

. IV. . . . 57 827 500 174 607 600 2 864 300 235 299 400

v 44547 900 171783100 1 820000 218 151 000

Uebcrfeaupt . 317 441 800 477149 900

\

ll

21 128100 815 719 8<H)

ii

3n $rogenten auggebrüdt tarnen auf

bie Stäbte 38,92 °,'o

bie Sanbflemeinben 58,49" «

bie (yiitebf^itlc 2,59 "o

= 100,00 «o
iinb jroar:

otäbtc
itonb-

Qenieinben
Ohit?bcjirfe

"„.

3m $011501

",,

in ftlaffe 1 . . . . 3,69 1,99 0,38 (5,06

„ . II. . . . 8,43 4,55 0,136 13,94

., m. . . . 14,25 9,49 0,68 24,42

„ „ n . . . . 7,09 21,40 0,35 28,84

„ v. . . . 5,4(5 21,08 0,22 26,74

Ucberbaupt . 38,92 58,49 2,59

j

i

100,00
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b) ßat)t Der ^criidieninflckCbjcfte.

3fl^t bcr .^ofraitljen 3<tb,( ber ©ebäube

etäbte.

Ünnb-

gemein-

hm

®ut8<

bejirfe.

3m
®onsen.

S tobte.

Sanb«

gemein'

oeii.

®ut8'

bejirfe. ©atnen.

in 31. Eeaember 1886 .

3u9on9f in 1887 .. .

Ueberljaupt .

2« 245

219

91538

200

470

*

118 248

423

66 312

290

233 000

1097

2764

23

302 076

1410

26 464 91 733 474 118 671 66602 234 097 2787 303486

9iad) ben SBauartflaff cn »erteilen ftd) bie ©ebäube

Stoffe

l. II.

fttoffe

m
Stlaffe

IV.

fttaffe

• V.

3m
©nnjen.

1. 3n Stäbtctt:
1

«m 31. 5>ejember 1886 . . 1 109 5 255 19 928 20 735 19 285 66 312

3u« unb Abgänge in 1887 . . + 87 + 157 + 207 — 16 — 145 + 290

1 196 5412 20 135 20 719 19 140 66 602

2. 3» üönbflemetnben

:

Hm 31. Remter 1886 . . 1578 9585 33 668 94 965 93204 233 000

3u< unb Abgänge in 1887 . . + 65 -f 400 + 700 + 528 — 596 + 1097

1643 9 985 34 368 95 493 92 608 234 097

3. 3b ©ntSbesirfcn

:

Hm 31. Sejembcc 1886 . . 162 629 878 667

- 8

428 2 764

8u. nnb Abgänge in 1887. . + 9 - 1 4- 23

171 657
^

S73 659
•

427 2 787

! !
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SBcgen ©croerbebctrieb* mit crljöbter gcuerflcfä^tlttftf cit finb tarifpflid)tig

:

3<Jb,:l bet $ofraitf)en 3aftl ber ©ebäube

©tobte.

i

' fianbge«

meinben.

1

®uts-

1

bcjirfe.

3m
©anjen.

Stäbte.
.iianbgc«

meinben.

1

©ut8-

be^irfe.

j

3m

«in Sc&lufie öon 1887 . 672 706 40 1418 2000 1687

;

88 3775

9iod> bf« 3 « f d) 1 n o S ft u f c n »erteilen fidb, bic ©ebäube loic folgt:

3 u f dj l o g 8 • 8 t u f e

A.

1

B. Ü.

„
E. F.

i

G. 3m
("/») C/») (

,5
>o) r/io)

0 1

("/») r» (*/») ©anjen.

1. ifti rtaotcu:

21m 31. Eejember 1886 . 1291 552 116 40 28 5 2032

3u* «nb Hbgänge in 1887 - 26 + 5 — 12 - 4 + 5 — 32

1265 557 104 36 33 5 2000

2. 3n Stonbaeraetnben:

21m 31. Sejember 1886 . 905 636 79 7 32 6 1665

3n- unb Abgänge in 1887 + 34 - 4 — 7 - - 2 + 1 + 22

939 632 72 7 30 7 1687

3. 3n ©nt«be*irfen

:

21m 31. fcejember 1886 . 64 30 - _ 94

3u- unb Hbgängc in 1887 - 4 - 2 _ _ - 6

60 28 88
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II. flfrftdjmsttgetrttträge (tfrnniiftrrurrt).

an »ranbfteuern würben für ba* 3o$r 1887 ausgetrieben : 15 Pfennige Seitrng Don je

100 Watt Untfagefapital.

Wnd) biejem S3ettr>ettunfl«fufe beträgt bie SBranbfteuer pro mille ber »erfioVningafmnme

in Sauartflaffe I = 0,75 ffliarf,

II = 1,05 „

, HI = 1,35 .

IV = 1,65 .

V = 2,10 „

$ie ©ejonimt SBranbfteurrn pro 1887 betragen = 1287894 2Rar! 56 $fg.

£iertion fommen auf bic

8täbtc . .

Üanbgemrinben

Öutsbejirft .

Ueberbaupt . .1287894 SRar! 56 $f.

449928 SRort 76 $fg

811 17« „ 95 „

26 788 . 85 .
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Matfj bcii 9<tnattt(af fen r>ertbci(cn iicfj bie SBrntthfteucr- S{<ci t röfjc wie fofflt

:

Stfibtc Sanbgeattüiben ÖutSbesirfe
1

3m ©anjat

Hirt, Rod Warf. •Hort. ff.

»äffe I. . .

•» RUR in - I»
|

'47 fIXOOl IIAJ

n. . . 72 161 04 39003 41 8217 40 119 381 85

TTT
„ III. . . 156 889 17 104 498 51 7 435 80 268 823 48

. IV. . . 95 415 38 288 102 54

i

*

4 726 09
r

388 244 Ol

v„ > . . . 93 550 59 360 744 5, 3 822 458117 10

Xorifirte ©ebäube 9 317 03 6 672 88 \

i

255 28 16 245 19

449 928

-

76 KU 176 95
•

26 788 1 287 894 56

3n 3ßrojentcn auÄßebrüdt fommen ron ber ©efammt SBraitbfteuer

34,94

„ „ i'anbgetneinben 62,98

„ . OJutsbejirfe .

: 10^) 00

3täbte. üniibfle-

meiitbett.
WutSbcsirle- 3"' ÖJflttjen.

uiib jicar in Stoffe I . . 1,76 •/• 0,94
11

o 0,18 > 2,88 "'o

5,61 3,03 „ 0,64 , 9,28 „

. „ iu . • 12,18 „ 6,12 . 0,66 „ 20,88 „

- » IV . . 7,40 „ 22,37 „ 0,37 , 30,14 ,

v 7,27 28,01 0,30 „ 35,58 „

für torifpfltdilige Gkbäube . . 0,72 „ 0,51 „ 0,01 „ 1,24 „

Ucberb,aupt . . 34,94 "> 62,98 »

«

2,08 " o

!

1

100,00 °>

1
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III. gfrrttt&rdjäfcflt.

1) £al)l im» Umfang Der edwoenofänc.

2>ic &af)l ber SBränbc unb 8Mifcfd)äbe» betrug im Satire 1887 — 279 unb bie hierfür Der*

TolÜiftlt GJeiammt • ffintfcfjäbigitng einfd)Iieü(id) 14 9S6 3Rnrf 31 $fg. für £ajc^befc^äbiBungen

:

914517 Warf 67 »Ufa.

#ter»on tarnen:

3«N
ber

Söränbc.

m
b«

bejebäbigten

£ofraitt(en.

8«M

bejdjäbigten

®ebäube.

©etraß

102 137 203 196 758 94

, „ fianbgemeinben ....
k

174 230 442 660 999 42

3 3 13 41 773

Summa . . 279 370 658 899 531 36

Son ber ©eiammt«33ranbentfd)äbigung entfielen auf bie

©table 3m ©anjen

Wort. W- SWarf.
ff.

SWort
ff.

2»ort. w
Stoffe I . . 247 42 93 _ 544 35

n . . 26614 16020 64 15211 57845 64

. ni . . 51 427 72 122 575 94 26 562 200 565 66

, iv . . 69273 05 242 203 33 311 476 38

„ v . . 49196 | 279 902 58 329099 33

@umma . . 196 758 u 660 999 42 41 773 899 531 36

gerner für Sefdjäbiflungen bureb, bie

Söftfjanftalten

:

a. an »erfieberten ©ebäuben . .

b. an beSglcidjen tint>erficbcrten,

an öinfriebigtmgen k. . .

3 516

2 217

46

J
4 742

4 324

0,

46

16

. 170

8 274

6711

47

84

Uebertjaupt . . 202492 78 ' 670065 89 41 959

!

i

914 517 67
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3n $rojenten auSgebrüdt famcn öon ber ©cjammt©ranbciitjct)äbigung rjrcl. bfv Vergütung

für fiöfäbefäabtflungen auf

bie ©täbte 21,88

„ JJanbgemeinben 73,48 „

„ ©utsbejirte 4,64 „

100,00 o/o

uttb jmar:

©tobte.
ianbfle-

metnben.
j3m ©anjen.

in Stlaffe I . . 0,03 o/o 0,03 •/.

—
0,06>

,,
n . . 2,96 „ 1,78 . 1,69 o/o 6,43 „

M . HI • 5,72 „ 13,62 . 2,95 , 22,29 „

„ lv . . 7,70 „ 26,93 „ 34,63 „

VHB » 5,47 „ 31,12 . 36,59 n

Summa 21,88 «V« 73,48 •/« 4,64 °/o

1

100,00

i
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M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

rljebtictjere Schöben Ijabett fotgenbc Srätibc öerurfacb,t, nämlidj:

SRctterobe, ffrcis 28ifeenb,au}eti, am 10. *Dcai 1887 ... .

£ofrtborft, ttrei* Hinteln, am 27. «uguft 1887 .....
itnatl&ütte, ffrei« Gaffel, am 7. Mi 1887

Rotenburg, Ärciä Rotenburg, am 14. September 1887 . .

SJottcnfelber £of, ÜtreiS Hanau, am 13. Cctober 1887 . .

Wcberaroebjen, ftreiss CSaffcl, am 10. Cctober 1887 ....
SUtenftäbt, Jirei« 2BoIfb,agen, am 14. Cctober 1887 ...
£alrjerbo, ftreiä ©crsfelb, am 29. «prit 1887

Örrieba, Ärei« Gfdjroege, am 25. September 1887 ....
SSanuftieb, itrei* Gfcrnocge, am 9. Sluguft 1887

Sanb, SlveiS SSJoIfrjagcn, am 11. ftebruar 1887

SRötjrcnfnrtr), Afrei3 5Dce(iungen, am 17. «Kars 1887 . . .

Hofgeismar, kxiii Hofgeismar, am 24 Januar 1887 . . .

Strutf), Ärei« Sd»malfaÜ>en, am 18. unb 19. 3um 1887

3Jioifd)eib, Äreii 3>(fl
(n^atn, am 25. September 1887

f

. .

SJcifeförtb, St reis Welfungen, am 19. Wooember 1887 . . .

©rofeentaft, ftrei* §ünfelb, am 1. 3anuar 1887

Sübttippitunljof, jlreiS Gaffet, am 27. Cctober 1887 . . .

Oberfcf)önau, SfreiS Sdjmaffalbcit, am 12. ÜÄärj 1887 . .

Sontra, Ürete Rotenburg, am 20. 3*bruar 1887 ....
Steinbacb/Hotfcnbera., Streik Sdjmalfalbeu, am 20. 9)iärj 1887

Süifcenrjttufen, ÄrciS SBifcculjaufen, am 9. Scjcmber 1887 . .

Jöcifeförtt), flreis SDMjungcn, am 7. g-ebrnar 1887 ....
©rofeatmerobe, fireiS 2ßi{>enljauien, am 25. g-ebruar 1887 .

ajanjnjiefen, Alrei* ©crSfelb, am 24. Sliiguft 1887 ....

93 c t r ag

38 791

36 648

36373

34 294

30347

26124

25759

22 034

17 877

17 745

16182

15 410

13 740

14 762

14 U19

13410

12 769

12 640

12 596

12 372

11916

11343

11 273

10 799

10 175

80

73

59

60

52

31

60

90

80

39

50

55

30

66

65

05
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35ie in ben »orfieljenben SauartHaffen aufgeführten ©cbäubc »erteilen fid) mit SRü<ffttfjt auf

bit Sefdjaffenljeit, Sage unb g«>ergefärjr(id)feit berfetben in fotgeube Unterabteilungen, nämlidj

:

. I. «Uff«.

ftreiftehenbe

majfioe ©ebäube mit Feuer*

fidlerer SBebadjung.

9?icbt freiftetjenbe

maffiüe GJebäube mit feuer*

fixerer SBebadjung , roetdje

burd) JBranbmanern geföüfot

ftnb.

töebaubc ©djaben

SWvt. flf.

Öebäube- ! Sdjaben

2»arl. n

A.

vwDQuoe, in roeiajen

ber JBranb ausge-

brochen ift . . . 4 432 35 2 112

B.

©ebäube, auf roeld)e

ftd) ber 93ranb »er-

breitet ^at . . .
_

Summa . 4 432

1

i

|

1

i

1

35 2 112

2*
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II. « I a f f c.

9iicf)t fieiftebeubc

mnjituc ©ebäube
mit fcucrfirfjerer

Sfbndjung.

Sreiftebenbe maj«

ROC (Mcbäubc.bcrcn

^obUiegelbcbadiung

Strobficbeninttr»

tage bat.

tfreiftebenbe Jadi-

iwtegebaube.

5)J iebt frciftelunbc

,~Vtid)ii>crf£flcbaubc,

meldte burdiiBraub-

moiifrn grjdiübt

ftnb.

II*

1 .
<z traben

Wart. <Jm.

Schoben

•Jfarl. Bf.

A
ja Sdjabcn

Stet ff.

15 Sdjabcn

SRort. ff.

A.

Itfcbäubc, in melden bcr

thant) niiägebiucbcu ift 18 9124 40 17 32 726 99

9 591

B.
©ebäubc, auf rocldje jidj

bcr^ranb iirrbvcitetlmt 6 4 279 75 2 2 124 öii

Summa . .9 13 404
j

15 19 34 850 4!» 2 9 591

in. «loffc.

Stcinfadjmerf

mit feuerfidjerer

23ebacf>nng.

l'ebmfttinfad)'

roert nad) tfa$en

mit Salfmörtcl

übertüiicbt

mit feuerfieberer

löcbndjung.

9iid)t freiftebenbe

majiioe ©ebaube,

bereu .<pol)läicgel-

bebadnuig

StrobTteberuuter-

läge l)at.

5reiftebcnbe

Scbmftci ufad)»

inerfsgebäube

obue ikttwrf unb
fretftebeube fttfc«

gerten (Stalcl-

mrfgebäube.

»

iDcaiiiocöcbätibr,

meldje mit 3ad|«

irerfx-gcbäuben

3iijammcnl)ängcn.

»

Sdjnöci

Dbutf. *•
s

,
Sdjabeti

OHarf

V
JO

*
"

Sdjaben Sdjabett

äHarf. «f.

i.
D *•*

Sdiabtn

iHart. W.

A.

OJebäubc , in

weldjeit bcr

iBranb auSge^

brodjen ift. . 23 48 290 1 9 16 17 769 87 8 !
10458 87 3 3 989 21

B.

©ebäubc , auf

roetdje iid) ber

53raub verbreitet

hat ... . 26 53 309 13 32 44 984 15 1 82 3 3 174 02 10 ; 18503

Summa . 49 101 605 i i 48 62 753 12 1 S2 11 13632 vi 13 22 492 21
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IV. muffe.

Vel)infttiH-3fl(f)- gifcflfrtfn-

merlSgcbäube mit (Statfltotrl)«

ffUfrfidjercr gtbäube mit

Sörbndjung ob,ne feucrfiAfw 0e<
S8ro>urf. bacfjung.

T« ij

Wfbäubf ©cbäubf btr

ber DL (Slcfff, SuifttJicnbe II. u III. Älaffr.

ofonttimig Wcbnuoctt btr

StTObptbmjntef bet V. ftlafft. iY . s[a fie

läge Imt. jufaramenliänsen.

cdjabrn 2? Sdjabeti

:<3
3

SÄorf ff. aXort ff.

1
Sdjnben Schaben ff

aKart f< * HHart.__f},

©cbnben

Wait ff.

in

roeldjen btr

^ronb fliege

bt»d)«i ift. .

H.

QMäube, auf
irflrfjf ficb bcr

SBronb »er-

breite t Ü)ot

.

Summa

2086 99 39 41011 7 384 79 36 78617 47 7
1

6 900

15 24818 80 74 72 905 59 4 10 339

19 27UJ7

g
80

79 113 113917 14 11 17 724 11 65

10

42 758 27 11 24 551 50

121 375 74 18 31 451 60
; 1
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v. Klaffe.

Öebäube mit

offenen ober

mit feuer-

gefährlichem

Stfaterial 0115

«füllten

©efadjen unter

feuerfidjerer

Sebadjung.

!

CMcbäube mit

feuergefähr-

licher ©f.
badjuitg

(Strob.öretter

«•)

(Mebäube ber

IV. Sbffe.

beren $ob,l-

jiegelbebaehung

Strobfteber«

unterläge bat.

©ebäube, beren

«u&enroänbe

mit Sdjtnbeln

befleibet finb.

Sachwert*-

gcbäube mit

ausgeflogen

öefacrjen unter

feucrftdjc rcr

iöebacbung.

©ebäube ber

II . III. unb
IV. fllaffe,

roelche mit 03e-

bäuben ber

V. Jtlaffe ju-

fammenbängen

x.

0

I '

1
©

Schaben

«Warf. K
f

Schaben

2Harf. ff.

S.

..!„

Schaben

5Wcut f|

t

1

Stäben

'.Warf, ff.

t
Schaben

tat n

1
i

Scbaben

SWart. ff.

A.

©ebäube , in roelrbeu

ber ©ronb auSge«

brechen ift. . . .

B.

©ebäube, auf »eiche fid)

bei JBranb »erbrcitet

W

Summa .

29

68

59620

50237 04 8

2497

16263

60

60

40

65

53582

105725

04

66

9

2

2269

488 98

— 11

31

13696

24717

97

41

97 109857 91 9 18761 25 105 159307 70 11 27Ö8 09 42 38414 38
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3) $tnftd)tncf) be» Umfang» bcr Sdjabenäfäfle , je nadjbem bie SBerficfjerunflSobiecte gänjliA

ober ttjeifroeijt jerftört werben finb, finb bie einzelnen Mafien in folgenber SBeife bettoffen warben:

lotale Stäben partielle Stäben

a
sc
•cB
9

6d)aben

SRorf. tf.

§>

! 3
ig

i

©djaben

SWarf. M

Sanartttaffe I . . . . 6 544 35

« II ... . 11 41 259 14 29 16 586 50

m . . . . 58 161389 83 64 39175 83

« IV ... . 152 295243 Ol 74 16 233 37

M v . . . . 177 290 075 28 87 39024 05

Ueberbaupt . 398 787 967

1

26

I

260 111564 10
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4) 2\( Söenufeungsweije bev unter 3 aufgeführten tikbäube ergiebt ftd) au)

nacfifteljenber Ueberjicfit

:

2ota(fd)äben

in Stäblen auf bem tanbe
in &utä'

beerten

Z- Sktrag ©«trag Z? 33ctrag

G

3Ä0Tf. yf.i®, SPtar!. «Bf

partielle @ aj d b e n

in «labten auf Dem iiatibc , t
tarnen

je-
c

2r ©etrag 27 SÖetrag Iff iöetrag

Marl, *>j. ~
I SMarl gfjP TOarf.

Jöl . ::l\;r\: . .

(steuern . . .

8täHe ....

Wnbere SRebengebäube

ftirdjen uitb Stürme

©ewerblidK (Miiube

3920501 84 21150025 2 190O0
I

25 8038620 81 258142 75-

19

13025 81 05 6181409 2 4220

i

32 S 1 3

13483

%m Ganzen

— 7 2U709 10—

78 12094 93 170 68087 12 - —

1 6880 10 205923 1 130

S 6701 (58 30 31 195 74 5 15407

14 2328':«) 29 fS&WM - —

1 118 93- —

945 !1S U 289587— —

95 1 74559 90 290 587231 3< • 7 20176— 108 22 198 98 260 11 1504 1 0 t i 1 5597
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5) 9Utf) ber 3c it ber Sntftefiung ücrt&eüen fi* bte ScfeabenSfättc be?

Safere« 1887 auf bie einzelnen flRonate tc. luie folgt: \

lieber« @ t ä b t e fianböemeinben ®ut8be S irfe 3m ©anjen

baiipt.

lafl. Wad)t. flarfjt.

Januar . . . 21 5 5 4 7 — —
r-

9 12

gebruar . . . 26 10 4 9

aJiärj . . . 25 .') 4 0 in10
i

11 14

L Quartal . 72 15 19 14 26 27
4t"4o

SIpril .... 21 3 7 6 5 — — 9 12

Wai .... 12 3 2 3 4 6 6

3uni .... 22 4 4 10 3 1 15 i

II. Quartal . 55 in i '-i iy 1912 1 90

3uli .... 29 4 5 9 11 13 16

Huguft . . . 20 1 2 10 7 11 9

(September . . 26 3 5 13 5 16 10

III. Quartal . 75 8 12 32 23 40 35

October . . . 26 3 5 13 4 1 16 10

9foöcmber . . Bö 7

: I

13 1 16 17

iJeceraber . . 18 6 10 8

IV. Quartal . 77 17 n 25 22 42 35

3mganaen3a&re 279 1 48 83 1 2 139 140

Ii
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6) ttrt bet ßntftctjmtfl.

a) SÜou bcn 279 Sib,abettä>fällen finb entftanben:

in auf bem
t

in (Mute-

Stäbten.

Ucberb,aupt.

fianbe. beurteil.

i n 9Bn tinTiLi li it*vtt 67 50 _ ! 123

ältahnhriiMmt lUffrfiP mit '^rfitiiprn «her StÄlIf rt
t* WVIfUlfWH|^*llf IVllUJt Ulli NwU^lUtlll vvli wiuuvn

367 43

7 41 1
l IQ

2 12 2 16

19 11l** 2(5

1 - 1

4 6 1 10

3 4 — 7

„ niijjerlwlb her ©ebäube befinblicfjeH (JJegentianbeii . 4 J - i 4

Summa . 102 174
-

i 279

h) Won ben oben unter a bezeichneten oerft^ert geroejenen ©cbäuben geboren jitr:

ft i a f f t

1

3m •

I. II. m IV. V.
(Böigen.

4 21 27 42 29 1«

SBoljnljäufcr ,
rocldjc mit Steuern ober Ställen »er

2 5 15 21 43

- 5 19 23 49

1 4 6 5 16

3 6 6 12 26

1 — 1

1 1 8 4 1 10

Summa . 6 30 50 91
"

9! 268
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7) entfteönttödtirToÄt.

$ie Un'odjf be* Sd)aben3 mor:

n 12 Söflen folttr ©ti&tölag,

. 6

- 10

,. 41

. 57

- 1*

- 3

. 41

- 8

. 3

. 15

. 47

SBlifefälag, roeldjer ßejünbet l>ai,

t»orföklid)c Sranbftiftnna. an* ©eminnjurfjt,

porfäfelirfie SWranbfriftunn, nu* miberen WoHocn.

rtabrläffigfeit eitifälie&lid) ^inu^cn

opielen ber Äinber mit otreirftäöljdjen . . .

3»ielen ber Äinber mit joiiftiflen 3ünbftoffrit. . .

oorfd)rift$roibria,c ober jdjablmtte ,"yeueruita,*anlngen

foiiftiqc oor)rf)rift«rr<ibrin.e ober mangelhafte SÖauart,

ber Gewerbebetrieb,

Selbftentjünbnng.

Öarbinenbränbe.

nietjt ju ermitteln.

mutb,maB(icr).

3 ftäfle ermiefen,

58 „ mutljma&lid).

24

33

g

ü

24

17

erroiefen,

mutbrnnRli*.

erioiejeit,

;in:t!i;ii.iriui],

erroiefen,

erroirjen,

mut^mnBlid).

22 „ enpiejen,

1 Sali mutbmafelid).

1 a ernteten,

2 Solle muttjmofelid).

279 5äne.
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8) 25cr ÜJeiammtfdjnben doii bcit in 3nl)rc 1 887 ent Ranbetten

«4 nbe n «fällen betrug 914 517 SRf. 67 flf.

SBte fi4 biefer Öefanuntjdjaben auf bie einzelnen Jtretje gegenüber ber für

1887 au«geid)riebenen SJranbfteuer uert^eift, ergiebt bic tiadjfolgeubc äufaminenftefluiig

:

Sfb.

<Rr.
Kanten ber fireife bejn». ber Stäbtc.

üöronb«

entfdjäbigungen

Wart. *f.
fit».

SJranbftcuer

Rarl. J±

1 Stabt Üafjel

l'anb Gaffel

Girfiroege ejel. ber (Stobt

©fa>ege Stabt

Ofranfenberg

tJti^lar

Julba ejel. ber Stabt

3-ulba Stabt

Öelnboufen er.cl. ber Stabt

©einkaufen Stabt

©ersfelb . . .

Cattau erd. ber Stabt

£anau Stabt

£er8felb erxt. ber Stabt

#er3fetb Stabt

3u übertragen

25

16

12

4

7

7

8

2

5

6

6

8

8
•

1

115

18 205

79 977

55411

4 092

16 842

5 246

3 426

71

3011

44 663

41 678

1869

8 794

110

283 402

75 190924

94
;

70 720

49

94

25

77

72

53

41

45

69

49

03

42

44 251

15 400

37 612

46 394

52 429

26 798

36 801

5 233

31 649

51 491

51069

33 461

11811

88 646 050

29

59

19

23

59

28

81

46

11

89

82

23

82

84

11
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gfb.

<Rr.
Hamm ber Äteije begro. btr ©tobte.

3aW
bcr

fifi.

Sronb-

entfd)äbigungen

SWatt. %*f. i

SBronbfteuer

Waxl ff,

115 283 402 88 646 050 26

17 48388 70 60477 94

10 1 18887 63 39485 90

13 43 960 19 37 485 37

5 546 80 38 388 62

7 7 540 94 55567 40

2 1064 50 24 408 96

13 53 561 90 44 642 07

21 84019 69 63087 62

2 313 29 8091 81

12 74 368 45 43163 93

15 37 258 74 36 870 86

11 60392 86 35 696 31

2 7 287 98 14 984 98

11 86844 32 43 713 59

12 80 965 97 41 794 46

11 25 712 83 53984 48

279 914517 67 1287,894 56

Ucbertrag .

Hofgeismar

12 Homberg

] fcünfelb

&ird)b>in

SWarburg cjrcl. ber Stobt

Harburg ©tabt

2J?clfungen

Hinteln eSct. bct ©labt

Hinteln ©tobt

Rotenburg

©ajtüditern

©cbmatfalbcn ejcl. bcr ©tabt

©dimaflotben ©tobt

2Bt&enrjoujen

9Äolft)ogcn

3tcgeti^ain

Ueberfjaupt .

2(udj in btm 3at)re 1887 gehören bie fircife Hinteln, SBolfb^agen, ©djmat-

folben, Gaffel (2anb), ©eräfelb unb |>ünfelb nrieber ju ben für bie Slnftalt ungünftigften.
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Stuf je 1000 Utfort JBerficrjerungäfummc entfallen Ijicinad) übcrtjaupt:

an SJranbftetietn .... 1 SUtarf 58 3Jf. unb

an 58ranbentid}äbigungen . 1 ÜHart 12 <ßf.

9) SBeriDilligt finb an 23ranbentfd)äbigungen für bie im 3ab,re 1887 entfianbenen Sdjaben&fälle

:

in 1887 676496 Wart 92 $f.

in 1888 238020 „ 75 „

= 914 517 <Dkrf 67 $f.

10) 91a$trä 6 {id) bermifitßt fab für Sdjabenefälle

aus bem 3af)re 1886 = 24 465 aKart 75 $f.

aus bem 3ab,re 18%) = . 12 025 SRart 83

abjügtieb, ber in 1886 verregneten

**** mU 6193
;

W
; 5 832 . 74 „

= 30298 Marl 49 JJf.

$ierjn bie im 3a^re 1887 bemüßigten ßntferjäbigungen

für SajabenSfäße au« bem 3ab> 1886 mit — 412402 „ 82 „

= 442 701 TOart 31 $f

.

IV. Htt gettrafiett unb |lnterfHtinmgett |ttr firttriittg *e* $tnn\$Mwtftn*

finb im 3ab> 1887 cerroißigt morben

:

2 065 SRarf jur fflefdjaffung neuer fteuerfprifcett ""b fiöfcrjgerätlje :c. an 10 ©emeinben,

1 060 SRarf Unterftüfeungen an fünf im 3euerlöfcr,bicnft eerlefcte fteuerroeb^feutc.

Summa 3 125 URarf.

Slu8 Stnftalt8fonbs finb für fol^e 3n>cde jur Serfügung geftellt

:

in 1885 5000 SKarf,

in 1886 5000 „

in 1887 5000 .,

Summa . 15 000 SJcarf.

hierauf finb Bemüßigt:

in 1885 2 275 2Rarf,

in 1886 2745 ,

in 1887 3 125
,.

8 145 SRart.

9Jctt$tn finb in 9teftau8gabe weiter führen . . . . 6 855 9Wart.
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35er SReferüefonbä ber .fjeffiföen SBranbüerfidjernngiM&nftalr, roett^er am

Sdjüiffe beS Sabxtä 1886 = 254 192 SKarl 86 $f.

betrogen &at, ift im Saufe beS 3afce3 1887 burdi Ablieferung »on SBertr,'

papieren a«8 bem SöctriebSfonb« im «nfaufsprei? »on . 85 425 SRarf — ^f-

unb 3in?eneinnab>e mit . .
f

11 188 „ 50 „

\ 96 613 SWort 50 $f.

angeroaeften auf 350806 3Rarf 36 $f.

unb beredmet fid) h>rnacb auf 0,04 ° o ber @nbc 1887 befte&cnben SBerfi^erung«fummc.
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Vi. llmualtuntishoftcn.

$te SBernmltungStoften fcaben narf> bcr beigefügten SBitanj, bergt. 2itel I — 123 248 2J?t. 22 $f.

betragen, mithin pro mille bcr SöerfidjernngSfumme, g(eid)ioie im oorigen 3ab,r, 15 Pfennig.

hierin finb u. «. begriffen:

a. 3°'o (Srljcbegebüljren öon ben bur(t) bic Söniglidjen Steitertaffen ab-

gelieferten ©ranbfteuern 36 692 9)«. 65 $f.

b. Beiträge p ben $cnftonen für bie Äiiniglictjen 9ienttneifter .... 648 „ —
„

c ©ebübten für gefrftellung ber örönbjdjäben an bie Jcönigtia>en

ßanbrätfc 5067 „ Ol „

(1. ©ebneren für ?lbfd)ä&ungen ber Söranbföäben nn bie Sörcuibjrfjabens-

Jojotoren 3 370 „ 14 „

Summa . . 45 777 2Rart 80 $f.
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Xie ©Unna über boä ©ejmnint'3iermößen bcr $efßföen ©rnnbDerficf)crung^-?(nftntt om Scfjluffe

beS 3ab,re3 1887 ergiebt eilten Uebeijrfjun ber «ctioo, einfct>ltefstic€) beä ffiejerBefortb« im JBetrafle öoii

350 806 9)iorf 38 »f., oon 547 304 SMarf 24 $f.

Gajjel, beti 10. Moucmber 1888.

per cSanöco-^ircctor:

d. Mit ^miöcl-MHiuicii.
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t)tffifd)tn §v*n*vtrfiäitvnu$*-$n$alt mm galjr* 1887.

4»
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Xitel. € t tt n ö | nt t.

Warf.
ff.

— ©eftanb Snbe 1886

— —

b. in SBcrtbpapicrcn I 045 420 Mar! 30 $f.

1 38

II. 1 3(12 326 63

m 50 359 28

IV. 6 588

V. 170 >A

(Summa bcr Sttmatyme . . 1 360016 49

Xiie 6ummo ber XuSflab beträgt . . 1410 316 41

Sü(itb,iu Uebcr.VJrjlung . . 50299 92

?lbgang burcb Verlauf :c. oou Cbltgattoncn <ctntd)ltcBltd) ber an ben StcierDCTonb?

gegen Saar nmgctauicbten Obligationen) ... 8 782 ÜRarf 65 $f.

58 782 65

SBcftanb Silbe 1887 8 482 73

25er SBeftanb an SBertrtfapicren betrug (Snbc 1886 . 1 045 420 9)carf 30 $f.

vwii ^.aujc oes oiuHii* iöoi jiiip iicii nngricgi . . „ „

©Ultima . . 1 045 420 3)farf 30 $f.

$ieroon finb in 1887 wieber eingesogen 87829)». 65 $f.

951 212 65

Ucbcrljaupt betragt mitbjn bcr SBcftnnb Cnbe be« Sarjrc* 1887

•

959 695 38
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& tt * 0 « fr f

*

betrat».

Warf

225 404 88

I. 123 248 22

n. a. auf bic in früheren 3ab>en öernulligteii

93ranbentja)äbigniiöfn finb gejagt . . . . 417 170 Wlaxl 15 $f.

b. bon bfii im 3fll)re 188* überhaupt, alfo aurf)

für Sövänbe :c. au§ früheren 3afjrcn, »er«

willigten SöronbcnttcrjQbiguii3en finb ge^lt . 642 691 „ 13 „
1059861 28

1635
•

in.

(Xie Ablieferung an ben mcicroetottbä ift buttf) Ueberfügiung oon

2Bcrtl)papieren im Slnfaufäprcis bon 85 425 ilflarf erfolgt.)

IV.

V. 167 03

Summa ber SluSgabe . . 1410 316 41

•
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2itel. fcmnaljmc bes KeferoefonliB.
Wtttaq.

WM. IL

SBeftanb ßnbe 1886

6431 Ol

b. in SBertbpapiereu: 247 761 Watt 85 $f.

L

(Xie Slblicfernng au bcu SHejerucfonb* ift burd) Ucbcvföf»runfl &un

II.

III hinten bon bcu ßfttftcn 11 188 50

IV

<3nmnia bcr ßinnalime . . 17 619 51

l^ie ?itttinin her SUn^nnfip heiräafWUEIIIIIU Uli UUVI3UU1 UlllUlJl * .

3Q?irbin SBeftanb~v II IUI 11 -< V'IUUU < • 17 619 51

Sl&gang butd) Slnfauf bes«. gegen S9aat umgetauicfjte Cbligationen .... 6030

Eaarbcftanb ßnbc 1887 . . 11589 51

Xet SBeftanb an 2Bertl)papieren betrug ßnbc 1886 . 247 761 Warf 85 i<f.

339 216 85

Uebcrbaupt beträgt mithin ber SBeftanb be3 9iefer»efoub« ßnbc bei? 3aljrc# 1887 350 8D6 36
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Ittel. Ausgabe öcb Kefernefonbjß.
Setraa.

ff.

I. 3n SEBettljpapiercM angelegte jum 9tefert>efünn« flcfdjtagene ßapitnlien . . .

11
•

in.

Summa ber Ausgabe . .

•

i
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©efammte* tytvmitytn am $djlu|lc he» gnljrc* 1887*

SWart. SDiorf.

Hettm. ^afiipa.

1. SBetriebSfonb3

:

1. ftoifeii'Soridiufe —

—

•i. 2oe|iuiio viiiuc 1001 tu -cum;

b. SBeftanb(Snbcl887 in Söcrt^

2. gftefetöefonbä

:

8 482

951 212

1 iß

65

2. s
Jiiicf|tänbiflc S8ranbfcf>aben3-

syergühinflett

3. ShifgenommencS Xarle^n . .

042 343

50000

78

a. Seftanb (Snbe 1887 in Saar 11589 51

b SBeftanb (£nbel 887 in SBcrtb*

papieren 339 216 85

3. ©innabme<9iücfftänbe .... 167 03

4. SBertlj bet ©runbftfidc unb beä

SnuentarS 167 000

Summa ber Sfctiöa . . 1477 668 77 Summa bcr «ßaffiba . . 692 343 78

Der tmcSmafeifle Ueberj(rju& ber 1887er Kctioa beträßt mithin .... 785 324 Warf 99 $f.

#ieröon gefjen jeborf) ab bie ^ntjtfjäbigunöen für btcjenigai bis cin^

i<f>lie&lia) 31. Eecember 1887 anßemelbeten Söränbe, für meldje bie SJcrroillißung

erft na<^ «Mouf be* 3n|re* 1887 erfolgt ift, mit 238 020 „ 75 „

mbt = 547 304 War! 24 $f.

Digitized by Google



- 32a —

I.

ber oom

i. Januar Bis finfrfifipfjlidi den 81. 3)rcem6ec 1887 fiaf fgpfiaBtrn 8<fiaJensfä(Ie umf itt für

ifiefrtBen oennilligfen ficandenfftfiddigangen.

'
1. $taMhwi* «affel-

-V
Manien ber Stabt- ober

©orfflftneinbe.
3eit be§ SBranbc*.

®ebäube
mit Mr. imb Litr.

<& i
fl

c n 1 1) ü m c r.

93crn>illigtc

Summe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

«Saffd.

ftobciijoßernftrafic

C6ere ßönißsjxrafee .

*önbnl}of$fira&e . .

©arbe bu ßorpö iMo^

9(n ber SRombart)

9lm Slltmarft . . .

<8tänbep(afe

Sortepial, ...

öianffurterflrafee . .

Obere GnrUltrajjc .

Cbere Gar(8ftra&c .

tJrnnffurterftrajjc . .

©ebnnftrnfje . . .

ertung. 2a wo mctirere ö
gcbr»d)cn ift

.

9. Sa«. 1887

14. 3au. 1887

19. 3mi. 1S87

25. 3oit. 1887

6. Jebr. 1887

8. 3ebr. 1887

21. gebr. 1887

26. San. 1887

25. «TCfitj 1887

cUflbf 3» glridjrr Sek

Sohjtlmn* Mr. 4 . .

ÜBobttlmii* Mr. 1 . .

Sol)tib,öU* Mr. 21 . .

2Üot)Hf)au3 Mr. 4 . .

2öot)tirjnii* Mr. 5 . .

2Botmbait« Mr. 6 . .

28pöjiI)cuiS Mr. 18 . .

Öintergebäubc Lit C bei

Mr. <>* .....
.£jintergebäubc Lit. 1) bei

Mr. 31

.öintergebäube Lit. D bei

Mr. 2(5

.^interflrböitbc Lit. D bei

3ton Lit. C bei Mr. 29

5£Bol)iil)miö Mr. 6 . .

ttetjelrjauä unfa Einbau

Lit. B bei Mr. 8 . .

bfjdMbigt futb, ift mit einem *

.^ermann gaubcl . . .

©el).£orratba.2\Muf>l;c.

#erm. Stuboff Mojjteujcbcr

Gart SBiHjelm ©untcl .

Gart SUtguft Griffen . .

(Smanuct Sliftelbac^ . .

£>erm. Mitbolf Moßteuidjer

3obanneä $>ötcubier . .

Cbcrneuftäbt..« irdjenfaften

SBilbelm iiefeolb . . .

»ityetm 6d)ü&ter .

Micolauä Sdjncll . . .

$ciitemaim ©umbaum .

3ofcaun5rtebri48Bttyehn

Sltiguft (Siificlborbt . .

8u übertragen .

Ba?jfnigf bojcidjrtct, in mlfyem

40

85

80

50

50

70

150

900

50

10

50

12

1050

158

2755

»er $ranb au«.

Digitized by Google



- 32b

M Kamen bet Stctbt* obfr

2)orfgemeinbc.
3eit be* ©raube*.

@ e b ä it b e

mit 9er. unb Litr.
gi gen t b, inner.

Scrmiaigte

Summe

2Harf. st

Gaffel.
liebertrag . 2755

10 1. ?(pril 1887 2Bobnf)au§ 9Jr. 18 . . 3ol). 9Jiid)ne( Hertmann . 50

11 Sm Söpfcnmarft . . 17. SWnrj 1887 ÜBofmljaiiÄ Sic. 4 . . SSMttmc 9ieginc Stbler . 40
1 9 10. gfetU 1887 2Ü?D011I)OI13 Vit. 11 . -iiMiiicim i.iiigeiüflfq . 82 —
1 'I 25 SWat 1887 >«Mu]iii)ans Vir. -i viuguit «scrjmiotmann 80 —
Iii

•£>obenäonernftrafce 31. Tlai 1887 «i5or)iil)nu? vir. lo vjftrl söieDenoory 32

15 $ofläubijd)c Strafte . 26. Sunt 1887 Jlügelgebäube mit Stal«
hinn I it A hei Wr 77

Sobnbnu* 9lt. 15 . .

2>aoib Sflurbaum . . .

30

16 Söetnbcrg^fttnßc . . 20, Pct 1887 Julius ^roengcr . . . 25Ml

17 Celmüb,lemt>eg . . . 22 £>rt 1887 :üJob,"f)au§ 9Jr. 16 . . Jriebrid) SPraun'3 (Sbctinu IIP»

18 Sol^)4tiid)t . . . 10 Avil. IOn « 3dmlr>aita 9ir. 14 . . Stcfibensftabt l£afiet . .
1P

19 N4>uloermüblenn>cg 25 Siegelbabn Lit. B bei 9ir. 9*

©ortenfpalicr ....
Sönlttjafar Slrnotb 3aeob

1640

©artentbür, Öartenerute Johanne« SDtnlfome* . . 15 55

SBittroc 9?obe .... An
29 4o

©artenernte 3orjaitite8 $>erborbt . .
4 50

£ni>ib Hubert .... 11 30

ÖJartrncrntc (£ngc(l)arb Sdjäfer . . 3» 80

2üilt)elm $>etnemann . . G2 40

«nltbaiar 3acob . . . 38 25

20 s
;pf>ilippinenbof . . 27. Ort. 1887 SBobiibaii? mit Scbeuer

itnb Stall bei Sir. 4*

Stall Lit. A . . . .

Oobaimc* Kamill . . .

^jofeinfriebigung . . .

qpofctnfrtcbtgung . . .

önrtcncinfricbigung . .

tylügclgebänbc Lit. A bei

Sob^aus Str. 13 . .

SBofmbau* 9er. 17 . .

12500 —

21

22

23

Cbcrc Garläftrnjk .

Silbeiuannagafic . .

^biloiopfjenmcg . .

i<.

21.

14.

Sioo. 188/

ERob. 1887

9b». 1887

eauer ö üerben . . .

5-riebrid) Völler . . .

Jfjeobor o'ifcber . . .

Daniel Sörcitbnrtb . .

Gart oaeob oferlob . .

120

20

50

32

300

—

24 Gntengafic .... 20. Wo». 1887 .fcinterbauS Lit. A bei

2beobor ^ubuiffon . . 45

25 Sorbonftrafec . . . 6. See 1887 äüolmbaita £Rr. 4 • . Don (£ar($bnuicn unb ooit

Söarbcleben .... 76

Summe . 18206 75
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2. fnnbltvcis (fulVcl.

M Viamtn Der ötabt- ober

\ 2)orfflemeinbe

3eit beS Söranbeä.
W e b a u b e

mit 9fr. «nb I/itr.

(5 i 9 e n t b ü m e r.

ÜJermiHiflte

Summe

Wart.

1 Irfchenttruth 14. 5fbr. 1887 2Bobithnu3 9fr 81 Acuta Defte 80

2 Slltenbauna . . . 24. <yebr. 188* iIi?oI)nl)au* 9fr. 22 . . Hbam Eieajer .... 100

3 1 SBetten&aufen • . . 19. 3nn. 1887 lüJorjnbau^ SRt. 15 . , 3uftu* Cftcrberg . . . 185 —
4 1 mtytyiben .... 2. 3cbr. 1887 ,ynbriftt,ebäiibe Lit. K bei

9fr. '163 ©illjetm Urban . . . 1585 —
5 1 fffger*b,au|cn . . . 8.

i^- # 4 nun
tyebr. 188/ Söobiibmt? mit Stall

9fr. 73 ?lbam ©übet unb grau 1788

6 9fieberjjnjet]ren . . .

*

13. 9Jfai 1887 2i?objil)mi3 9{r. 158 . .

Stdliina Lit. A* . . .

ScbmeineftaH Lit. D . .

Wavtenipolier ....

&toxc[ (Merlad) unb grau

2104

Stafluuq Lit, l) bei

9fr. 151 Gonrab SÖirfe .... 10

7 22. 3uli 1887 iöobnbnuS mit todjeuer

9fr. üü«;4 .... 3ob.anne* 8tiea,enrotb . 81 05

8 iKcnaer8f)fliijen (Knall'

bütte).

7. 3uli 1887

-

•

Üöobitbau* 9fr. 36 . .

33raucrci Lit. A . . .

Scheuer Lit. R . . «

Stall Lit. C* . . . .

fteffefyanl Lit. E . . .

SSactbanS Lit. K . . .

gfaftaffc Lit. G . . .

JBJotinbaiiS 9h. 30' !» . .

^einrieb sfijilbelm Steint

unb grau ....

30373 73

9 23 3uli 1887 SBofanbaue 9fr. 31 . . ÜJcorfl Spoljr unb $xau 70

10 9?ot^tueften . . . 30. ?lufl. 1887 Sdjeiter Lit. I bei 9fr. 1*

Stofeten, öroämibuno . Jörfter SPfflff ....
13

15

11 SBefytl)eibcn .... L 9fo». 1887 3öubnbau3 9fr. 50 . . 2Bitf)elin »rttflctn . . . 70

12 (S)d)enftruth, . . . 31. »Hfl. 1887 SBobnbaua mit Stnfliuifl

9fr. 35*

'Üliibau Lit. A . . . .

otateten

.'peinrid) Sörctbauer . .

23<M)

3u übertragen . 44801 78

6
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tarnen ber Stobt« ober

SDorfgemeinbe.
3eit be* Öronbe«.

& t b ä li b e

mit 9ir. unb Litr.
5 i g e n 1 1) ü m e r.

SJermiHigte

Summe

Uebertrng .

ä in/Ii
44864 78

8Bo$nh>u* 9ir. 37 . . Conrab Siemon unb grou

1478

Stafeten unb C3ro2ernte 3of)ünne# SHüller IL . 25 —

.

3ot>ann 3oft SWüUcr II. 2 —
®ro?ernte rtübnnncs 9JJcnbcl 3

SBob.n&au* 9ir. 108' * . Garl SBütirf) .... 30 50

SBob,nb,ou« 9?r. 67* . . ISnriftopb, flrenb . • .

Steuer Lit. A . . .

y ,+>,i,-i i,i-fr > 1 1
,. lit i^a)roemc|taue l<h i» •

WJUl lt .IH'lllUl ....
33Jof)nl)au3 9h- t>6\i

6915

ÜKtdjocl »teul .... M
?.üül)Ill)UUv Jvv- 1-« (jucorinj tj-iiuiu'i'ii -_

'.
.i

Stall Ii« A* ling unb grou . . .

/Ii All At* IHlX ibff ^ A 11 ItM A
•cftieucr uuo cicuutiiq

Lit. B*

.yeuiriui suMineiui •yoic n.

unb 3rau ....

StoU Lit. C . . . .

•

$>olüid)up))en Lit. Ü . .

IVlnrtiMtiMnliprVJHUllMlf IHlll .... 11777

vUUHlIUl «ytlnl. s^UUf II AI. 6482

Steuer Lit. A bei 9ir. 151 ßonrab SBicfe unb Jrou

Stou* Lit. B . . . .

ston Lit c ... .

StoU Lit. D . . . .

©artenfpalier unb ©orten-

Clj}illtJIH|]C • •
7710

3ol). Jpeiur. Spongenberg 35

©artenfpalier jc. . . . OJeorg SBogel .... 20

3Ber!ftotte Lit. A bei

©eorg ÖJerlocf) .... 15

Ceconomiegcbiuibe Lit A
bei 9fr. 142 ... . .yeinricb, SJogel I. . . 85

Summe . 70077 94

öjrfjenftrutb. 31. Hng. 1887

SBettenljaufen

9lieberoellmor

3. 1887

10. Cct. 1887

9tieber»cflmor

9JieberAmel)ren

• * •

•

25. Cct. 1887

10. Crt. 1887
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3« ftrei« (tfrf)wc0c.

Flamen bct Stabt« ober

Storfßemeinbt.
3eit bc« SBranbc«.

& ( b ö u b e

mit Sir. unb Litr.
(S i ß c n t I) ü m e t.

SBerminigte

Summe

«Warf.

1 / Gföraefle, Stuf bem
Keinen 2&bre . .

2

3

4

5

6

Cberfone .

zsnßctiDorn

SEBamtfrieb . . . .

efrfimege, gorftßafle .

^pranferlfbaufen

SBannfrieb . . . .

8. San. 1887

8. gebt. 1887

2. mn 1887

10. 3um 1887

U. 9HärÄ 1887

19. Sept. 1887

9. «ug. 1887

i*olj- unb Sd)jteibemfil)le

9er. 1

SBobnbau« mit Stemife

9ir. 26\'* . . . .

3Bob>fcau8 9er. 6 . . .

Staflunß Lit. A . . .

©cfttociiicftatl Lit B* .

Steuer unb Stall Lit. C

Scfmppeit Lit. D . . .

8 duner unb Stall Lit. B
bei 9ir. 5 . . . .

Söü^nVuS 9tr. 239/240

SBoWauS Kr. 4 . . .

äöoljnfauS 9fr. 136 . .

Sdjeuer Lit. A bei 9fr. 233

Stafeten, (Uemfife . .

SBob^auS 9fr. 234 .

©puppen Lit. A . .

Statt Lit. B . . .

Stafeten, ®emüfc . .

Sob^aug 9fr. 235 .

StaÜunß Lit. A . .

Stafeten

2Bobnh,au3 9fr. 235 1
/»

Stattunß Lit. A . .

Schleuer Lit. B . .

Stafeten,$ljorn>eßübcrbau

©ruft 6b,riftopb Scfjäfcr,

9ieinh,arb unb Julius
@ebb>rb &u Sföreeße

unb dljriftopb, ©ebfjarb

ju SBannfrieb . • .

Cbjiftopb. Srfjäfer . .

ß^riftopb SBötttfler unb

©eorg Gbjiftian SUt-

ftäbf« G&efrau . . .

3obanneS SMfoet . . .

Sonrab Scfmbacfer . .

3. fteBerMt'» fflittme

3acob Stfontewolf« ©be-

frau

3of)ann ©corß öreine'8

SBittroe unb Äinber .

§einrid)Sielanb unb grau

(Sonr. Sdjmerbad) u. grau

3ob>nn 3ojcpb »remmer

3u übertraßen

79

55

2853

67

16

90

90

83

2102

95)9

10021

16448
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9?amcti bcr Stobt- ober

£orfgcmeinbe.
Seit be« Eranbcä.

© c b ä u b c

mit sJfr. 11nb Litr.
(S i

fl
e it 1 1} ii in c r.

SBcuuitlifltc

Summe

353annfrieb . .

8

9

Cjclwcflc Seicolai-

ftrafie

Gfärocße , Nicolai-

ftrafjc

©frfjroefle, Stab . .

Srieba

9. Stufl. 1887

5. Sept. 1887

25. Sept. 1887

Sdieuer Lit. D bei

i)cr. 239 240 . . .

fcolsftall Lit. E . . .

Stall u. .froljremife Lit. F

Äeßelbalni Lit. (i . . .

Stafeteit , ÖSartcit^crftö-

rungen

ÖintcrbauS Lit, A bei

Kr. 241

äBerfjtatt Lit. A bei

9er. 242

Stafeten, Slbtvitt, Öcmüjc

Scbeuer u. Stall Lit. C bei

9ir. 243

Stafcteit, ©arteiinuöuiifl

Söobnbauä 9h. 282 . .

@aitcna.eroä<bjc . . .

Sdjcuer Lit. B bei 9ir. 173

Stafeten, s#umpe, Sörcttcr-

wanb, Öeuftfe . • .

Stafeten, l^mctjcljenbaiiin

Stfjeiier Rr. 3* . . .

Sdieuer Mr. 1 . . . .

Srfieuer Lit. D bei 9?r.9

äBofcnlpufi Kr. 75 . .

Stall Lit. A* . . . .

Sdjcuer Lit. B bei 9er. 70

Stall Lit. A bei 9tc. 71

Srbcucr Lit. B . . .

Uebcrtra9 .

Gotirab Sdjabadcr n, grau

3jaaf (Molbniaim .

?lron (Sfrlid) . .

i.'ubmi(\ unb tyrteberife

Stcinbarbt . . . .

ffiittioc Watljilbc SÄflittj

^olir Villi;:. i; die^robt

Jpcinritf) Sottmar . . .

3ob. (% u. 3o|. 3<icob

Steider

Scrnbarb .freinrid) .£>eiite-

mann unb Jvau . .

ifubiuin fteinemann unb

(Sbeitnu üouife Sdjott

IS. 3 0. Sörifl'S Cfjefrau

Valentin 5lü0cl'ö SBittioc

3ol). #rd). SBiegonb'ä

(SÖcfran

(Sari Ärufl

3u übertraflen

16448

4256

15

167

53

3

1U

23

9

2185

1Ö0O

80

335

222

29995» <K>
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M dornen her Stobt» ober
3ett beS Sronbe^.

0 e b fi u b e

—

GS i g e n t \) ü m e r.

Scnoilligte

\
^CorTaemcutbc. mit 9ir. unb Litr.

Uebertrng . DU

ürrtfbd 25. Sept. 1887 2Bof»nf|au3 Kr. 72 . . 3<uob Srtjmerbad) it. grau

Scheuer Lit. A . . .

• Cecononticgebäubc Lit. B
(bet)uppen liit. L . . .

3979 12

2Bob>ljau3 9ir. 73 . . 5 ÖJefdjtDifter SBeöt) . .

^taluitiß Liti A . . . 501 86

!üjLH)iil)mi0 i/cr. 74 . . Daniel <50t)9. <yuH)Wai .

•

ücfjeucr Lit, A . . .

öcb>etncttau Lit. B
*

1250 —
2öin)til)au3 Kr. 7o\« IBtt|dn ftelroig' «ß^efrau

«stall Lit. A . . . . it. Üodjter StnnaJjpelioig 335 29
•

ül<ot)ti[)ni!3 vir. to . . ütMiljelm ©cqtnerbfln) s

Scgener Lit. A . . .

(Ehefrau

Stall l.it. > ....
3tt)iüeineftaII Lit. C . .

tocquppeit Lit. ü . . .

5718 73

toetjeuer Lit. J> bei Kr. r7 3ob,.©eorg|>crsog u. grau

834 25

^rtcorta.) vlmolD . . 11 40

10 ?er(csb>u}en . . . ZI. LCX. Iöö7 !ii5i)l)iu)nu8 Kr. 143 . . ürerbtnanb Söul). 3Ket|ter'$

Stall Lit, B . . . . (Ehefrau 766 50

II Öermerobc .... 19. 9?ob. 1887 SBoljnljauS Kr. 71 . . Sacob Stiftner .... 46

12 1. See. 1887 SBofintjauä Kr. 31 . . 2ötl&erm3nartinSd)itetber

Sdjcucr unb Stod Lit. A*

Sdjwchicftan Lit, B 5101 50

•

ßl übertragen . 48544 25

«
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JB,
dornen ber ©tabt« ober

Sorfgcmeinbe.
3eit bcS SBranbeä.

03 e b ä u b e

mit 9er. unb Litr.
izigcntnutner.

Sermifligte

Summe

iNarf. JEL

Uebertrag . 48544 25

13 SBnnnfrieb .... 19. See. 1887 SötaubfluS Lit. A bei

Vit. 276

3fa&- unb Sßagenremife
Lit. G*

Äegelbaljn Lit. E . . .

.fccinrid) Siejrobt u. fitau

2713 50

14 Gidjmege .... 4. See. 1887 ÜöoljH' u. Järbereigebäube

OJuftaü ^furd .... 157 59

15 9ted)tebnd) .... 20. 2>ec. 1887 3Bob>b>8 3h. 2 1/»* . .

Anbau Lit. A . . . .

Martin Möller . . .

695 35

16 JRobcbadj .... 23. 3utii 1887 ÜEBobnbauS unb Sdjeucr

Saabftafl Lit. B* . . .

Gonrab Mcngel'« Ö&efrau

3242 49

•

^nhnhniiä ffffiiMtcr 11 Ith

©tau* 9ir. 30 . . .

______—,

ftcinridi Penning . . . 4145 50

SSobnfjnuä 3lx. 28 . . Sofyimi $auiu« Slum IL 5 75

Summe .

4. ffrrtu f frttt h i»m h rt*rtxtiiit» ^rnnnrnurr|j|.

1 Krautenberg . . . 21. 3au. 1887 SBolnifiauä 9k. 525 . . 3oI)anneä Sod) . . . 124 50

2 Sbberbringb,aujcn

($i»pcrmüb,le.)

11. 1887 2Bolmb,au$ 9Jr. 16 . .

Sdjeuer Lit. A ...
mü&lengebaitbc Lit. D*

3ol)amte§ M üfler u grau

3678 —
3 83attenb>ufen . . . 17. Sani

< .1,1"
1887 ©ob>h>u$mil6tnn9k.8

öaicncr uii. A ...
Siaubfcfiuppcn Lit. B* .

^n)lüeinc|tall bit. v, .

3obnnn 3acob Möller .

5951

Steuer Lit. A bei 9ir. 6

tsämtfiall Lit. C . . .

3ot)(inne§#cirtf)c'3 2B»tttt»e

unb Slhiber . . 1315

S8ol)nI)au3 9ir. 7 . . . 3obannc3 Sdiröber unb
Gonrab Müller . . .

3u übertragen . 11130 "bÖ"
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9tamen ber Stabt- ober
3eit be3 33ranbe2.

© cb äu b e
© i g e n 1 t) ü m e r.

SJermiUigtc

(»iitiiiiti»

fcorfgemeinbe. mit 91t. unb Litr.
-—1

3Karf.

\

Uebertrag . 11130 50

4 Söoüenborf .... 17. 3uli 1887 2Bob,nl)ati8 mit Sdjeuer
©emetnbe SBottenborf . ODunb Statt Kr. 1 . .

5 17. 3uni 1887 2Bolm$au3 91r. 10 . . 3olmnn Üßeter G^rift . . 104 75

6 1 §a%b,auien . . . 4. 9io». 1887 2Bob,nbnu8 91t. 18A* . griebridj SBitfjelm Äranje

Stall Lit. B . . . .

unb grau ....
y;nncii^uuu ..... 800 —
Jü> Ol) II 1)011» Vit. ii l

\t ^emuetj ^)e]]c eil* <<oi c

Iii lt Ii S her frttlbfrWilli/ vvi Ol KIwH l>(v

berft. Gonrab Ocbjc . 30 —
7 üJcmünben .... 27. See. 1887 2Bol)nljau3 mit Stall

9h. 183/184* . . . Sluguft Staube . . .

$nbau Lit A . . . .

Stnbau Lit. B . . . . 4380 —
2BobnI)au3 mit Statt

9h 182 •ytiiiiiu; >ytiu^ti • • •

Steuer Lit. A . . . 300 —
2Boljnl)au3 :c. 9h. 180 .

aD

2Bob.nb,ou« je. 9?r. 181 . 3ob,anne3 öornfcfteiiet .

2Bob,nb,au3 9?r. 185 . . 3arob «ßlaag'8 Sbefrau 44

Summe 1Ü842 25

5

1 ©uben§berg . . . 9.u.lO.Ö=ebr. 1887 SHuhjtlmuS 9<r. 96 . . 3ol)anne3 SBajjmutb, . . 30

2 3e3berg 11. gebr. 1887 SBofjnljcuiS 9lx. 92 . . Sluguft Sporlcber . . . 30

3 17. 3uti 1887 Steuer unb Stall Lit. A 3ofjannc3 SBobct . . .

T Oft«. •> ,1

bet 9tr. o4 . . . .

4885 82

©nrteneinfriebigung . . 3ob,aime3 tjugrmann 3

4 ©rofienengliS . . . 10. 3uti 1887 2Bof)nf)au3 9ir. 91 . . Sonrab 9KüHer . . . 17

5 25. 3uni 1887 2Bofytb,au8 9ic. 32«/* . 30

6 SBeljren 14. Sept. 1887 Sßoljnljauä 91t. 3 . . . SSalt^af. 5tug. £od)apfel 28 50

7 £wbbamar .... 19. See. 1887 SBofrbauS 9h. 46 . . $eiimd) 9lrenb . . . 222 45

Summe . 5246 77
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6, gkei* £ul\ta.

M 9iamen ber Stabt« ober
/Ts » • . t

3cit be§ Söranbc?.
töl f h n it h pt u ii ii ii i

© i
fl

e n 1 1) ü m c r.

Üietmilliflte

Summe
jCurfgcmeuibc ttltt 9k. lllib Litr.

iWarf. V*'

1

•

2Bol)iib,au? 9k. 312 . . Sofepfj 93crnfjarb £>ammrl 28 67

2 9Jcü& ....... 1. 2MärS 1887 Stfobnlmii« mit Stall
**M tt S Y"t*/1 H 'r\*

1 1*11 f tf>t* lltth Tt-VAU*inurinv <,niui um» yiuuJll. ^ ..... 1541

tili iU . . \ .ttj

xüütjntjniiö vir. 7.1 . . liaSper ^ofcpl) Söcdcr .

Steuer Lit. A . . .

97 50

©artenmauer :c. . . . 5ob«mi StltOK 9lfinl)arbt :«) —
3 29. Tla'x 1887 SÖobnbnuS Kr. 27'/* . 3obamt 2)ana,el . . . 36 50

4 9ktbeinami 10. «Vril 1887 SöohnbouS mit 9Jiübtc

9k. 37 3obomt ^t)oma§ Sdiab . 22

5 17. SRoi 1887 2i>olinbau§ mit Stalluiia

uub Sdjcucr 9k. 42 . grans Sdweiber . • .

KX)1 flO
ÜB

6 Öicjet U. 9Hai 1887 ä^obnbauä mit Stall

9fr. 20 ?lleranbcr SHod . . .

7 3Solinl)auä mit Stalliuta

•V.v.nr $f)ilipp 3cbn 459k. 3

8 Srulba 10. Sinn, 1887 Hnbau Lit. A bei 9k. 428 Sliibrea* 3o|'cph. Stlitid)'*

42 86
9 SHnflblO? .... 16. Sluß. 1887 Sdjul- uub SBofmfyauS k.

äüittioe

Wemcinbc 2JcaQolo3 . . 25 50

1 A
waljjcqltrf .... 8. «iifl. 1887 übolmbau« vir. 9»',* £>etniicq iörctjlcv 3 üyitttoe 53 67

Summe .

firfiä (l»rl tili ii ii fr ii

i
1 -gmilcr 4. Slpril 1887 Slnbau Lit. A bei 9k. 53 oobann ©m)t .£>avtmami

©cfjeiter Lit. B* . . .

Stall Lit. C ... . 142.1 50

Gourab ^erbfit*? Sittiue 15

2 aBalbenaberg . . . 30. Sliifl. 1887 SM)tiba»3 mitStall 9k.30 .^eiuvid) ^iftou . . . 1171 58

3 Streitberß .... 31. Dec 1887 SBobnfwuS 9k. 1 . . . 3ofjamic3 @cfert VIII. utib

308 73

4 Crb 16. £)cc. 1887 5U}oljnI)au3 mitStall 9k.47 Slnton 3)öp|)eiijd)mibt 78 60

5 Kempfenbrunn . . . 16. fcec. 1887 SüolmbaitS 9k. 34 . . 3d^. .&ciuridj »ud)l)o[b 14

Summa . 3011 TT
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8. $rm ®tv*ft\tt.

J l «Ramm ber ©tobt* ober

lotfgemeinbe.
3cit bcö Söronbc».

GJebäube

mit 9ir. unb Litr.
6 i g e n 1 1 ü m e t.

SBermifligte

Summe

Wart

1 JBtnfctS .... 11. 3on. 1887 2Bot)tif)au* 9?r. 3 . . . 9iapb,acl ©adjmann . . 96 90
0
2 «eifert» .... 17. tfebr. 1887 Sflraubauä Lit. 0 bei

OD« 9'4*

ftütyföif?6au Lit. I) . .

ijrflnj -oOifp^ «vtcgin .

267f> 10

Ml9*röo .... 9<» »„.II 1QQ7^y. Yipril loof iiboqntmus vir. oer . .

toebeuer Lit. A . . .

Änüppeljaun ....

lia?pnr xyill). läHttcrtnutD

ölol rO

!bot)iip<iii3 vir. avii 6b,rt)tian ileßler . . .

©rf)iueineftall Lit. A . . l.ifla
in

xi» oi) np oii .3 mit *otau

9er. 53 rtobann SQlaul inn . .

©erjeuer mit ©tall Lit. A
V * rt * t .1 1 ff * Alt 1 * 2842 30

Srfjeuer Lit. A bei 91 r. 54 Söaltbofor 58artb . . •

•

tfiiüppeljaun .... ß 40

28ol)nl)ait3 91t. 51 . . Sodann Zorbau I. . .

Scrjcuev mit Stall Lit. A

,f>oUba(le Lit B .

Öacfbau« Lit. C . . .

Iii i

2221 55

üattert- unb &nüppe(jaun 9(ico(aud öJuteriiiuttj 14 40

Änuppeljauit .... CS Ii r t fti a it ^artmami . . 27 20

iüüijiujaui? iftr. du

•
©tallunrj Lit. A . . .

Jiabcnanbau Lit. B . .

2öag,enb,alle Lit. C . .

• Äellerb,au8 ißt. 50\'4 .

©djeuer Lit. A . . .

Mnuppeljaun .... 75

(iJraSnufeunfl .... GaSpar gctbtnanb Maul 3

©prifceiibauS Lit. A bei

9fr. 13 1
/* .... GJemeinbe £a(berbn . . 498 60

3u übertragen . 22819

fi
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.Ii
Manien ber «tobt« ober

Dorfßfincinbf
3ct» bc* Skonbeä.

06 e b a u b e

mit 9fr. unb Litr.
ß i g e n t b ü m c r.

SBetroinigte

Summe

Kort. ff

llebertrag . 22819

Xallinbii .... 29. Hpril 1887 3'.ti;;.i alle, öraänutjiniQ

ÜBorjnrjatt* 9ir. 85 . .

Sdjeuer mit Stall Lit. A

ftmippeljaiin ....
(Mia^iiiifcung ....
töartenjnun bc$ tförfter»

DienPflt^flftl . . .

SBobnbau» 9fr. 20 . .

Sdjeuer imb Stoll Lit A*

Scfjrocineftatl Lit. B . .

.ftalle u 3d»offtatl Lit. C

örasmifouna. ....

3ol)ntin .§artmotm . .

oicßmitnb Wrujdj . . .

in

1938 60

A Weiiflcr^elb (SMben-

W-)
8. «uß . 1887

tyihjter Steinmetjer . .

AiiMiifilidjer SforfrftiCI!« .

3nci)b .ftelferid) . . .

6

29

7197

—

80

b Statfprbfl .... 22. April 1887 2Bobiif)nu* 9fr. 59* . .

Sdjeuer Lit. A . . .

(SnSpar Örüidj ....
2469 60

28ofmf,<m3 9ir. 59',« .

Scbeucr Lit. A . . .

3obnn" ®eorfi Öröjdj .

12 80

6 Saii$iptcfen . . . 24. «Mfl. 1887 SÜobubauS 9Jr. 10 . .

Sdjeuer Lit. A* . . .

i*iu$ ferner ....

5805 35

SBobubmi« 9fr. 13 . .

9tebcnbau8 Lit. B . .

Sdjeuer Lit. C ...
Sdjmeineftafl Lit. E . .

ftuüppeljaun ....

Stfittroc etifobetb Irapp

4370 30

Summe . 44663 45
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9. $tnMhrei9 fjnitrtu.

J i Kamen ber Stobt- ober

\ Jorfgemeinbe.
3eit bc3 »raube*.

© e b ä u b e

mit Kr. unb Litr.
e i 8 e n t h ü m e r.

Betwinigtf

Summe

SDIarf.

1 #anau, SBorftabt . . 20. aWnrj 1887 2Bobjtf)au8 Kr. 14 . . SBilhelm Crfcfjler . . . 123 58

2 §anau, Keue Slnlogc 27. Slpril 1887 Stallbau rechts Lit. D
bei Kr. 49* . . . .

©eroäcbSftauS rec^td Lit. C

Ülitfluft 5erbiiianb 3äger
unb 3-rau ....

1192 80

3 1 featian, Subengafic . 9. Slpril 1887 SöobnbauS Kr. 32 . . SlnbreaS Steinbergcr 4 40

4 1 £anau, ^irjcfigafic . 15. Sept. 1887 ffiobitqnuS Kr. 10 . . $eter Seife 117 57

5 / |>anau, Keue ^ttttnge 2. Koo. 1887 JBobnbau« Kr. 2 . . 30 71

6 £anau, ga^rßnffc 26. Cct. 1887 äöobnbau« Kr. 9 . . ©eirrjtoift. .'pnmmcrjdjmibt 82

7 1

.£>anau, : iftrafic . 26. Cct. 1887 äBobn&au* Kr. 8 . . ©eorg 3ajtheimer 22 —
8

|

£anau, ©locfenftrafje 16. Koo. 1887 ßinterbau Lit. B bei

Unterbau Lit. D* . .

Katen $red) unb 3eon
9)runo SKöcfel . . .

2lnbau Lit. E . . . . 296 43
•

*
Summe . 1869 19

frittbkrctü fjnnnit.

1 ©rbftabt .... 7. 2Jcärä 1887 28oh>bau« Kr. 11 . .

(Scficiier u Stall Lit A*

Sd)roetne)tnll Lit. B . .

Scbtoeineftall Lit. C .

frriebrid) Garl Kupp .

3628 22

Steuer mit Stall Lit. B
bei Kr. 8 .... 3acob Carl Störfcl . . 40 50

Stallgcbäubc Lit. A bei

Slnna unb Gat&ariiie SBär 55 97

2 93ijd)of^cim . . . 25. 3«ni 1887 Statt Lit A bei Kr. 63

Scheuer mit Stall Lit. B*

Slnbrea« Strebs' IV. (Jb>
2362

3 @roj$auf)cim . . . 30. 3uni 1887 SBobnbauä Kr- 93 . . Simon Steiglcr'S Ghefrau 45

3u übertragen . 6131 69

6*
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Kamen ber ©tobt» ober

Sorfgemetnbe.
t bei Traube«.

0) e b ä u b e

mit Kr. unb Litr.
(5 i g c n t I» ü m c r.

SBcrroinigte

Summe

üanflcnjelbolb .

Xottenfelber-^of

Oberifligljeim . .

26. 3uli 1887

13. Crt. 1887

11. Koö. 1887

SBob^n^QU« Kr. 43

Sdjeuer Ut A .

Sichjtaa Lit. C* .

SöiebftaC Lit, B bei 9ir. 47

ScfjtDeineftnn Lit. C ,

SBoh^ljauä Kr. 1 . .

.£)olÄfd)it|)pen Lit. C

Wcrbeftatl Lit. D
(S^aifeitremife Lit, E

.

<3d)iDcincftälTe Lit. F

@d)roctneftaH Lit. G*

Sdjujeincftäfle Lit, H
Steuer Lit. .1 . .

StudMaac Lit. K
Steuer Lit. L

.froftborflüflcl :c. .

SSolmtwits Kr. 1*

Stall Lit. A . .

StaH Lit. B . .

ünttenjaun . . .

10. ftrfiö fjcvöfcib.

Uebcrrrag .

.peinrtd) 3)iol}r VII. .

£tftnrid) Sd)iejjer III. .

Se. Äönifllidje $oljeit

fianbgraf griebri* »on

£ffi«'

v
#t)ilir.J) £auth.

Summe

6131

2110

36

30347

3054

41678 69

1 öttterSborf . . . 14. Mar* 1887 SBDbnbnu* Kr. 5 . . . ?lbam r .1 rntbt . . . 89 30

2 Kieberaula .... 20. 3an. 1887 SBobtibouS jc. Kr. 146* 3ocob Slpt II

936 30

Sormbnu* Kr. 14t . .

Sdjrorineftan Lit. A . .

tferbtnaHbfikiffeiibncf) uub
42

»

3« übertragen . 1067 60
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1 tarnen ber Stabt« ober

2)orfflcmftnbc.
Seit bei SranbeS.

© eb ö ii b e

mit Kr. unb Litr.
(5 i 9 e n t b, fl m e t.

Sermiaißte

Summe

2Rarf. ff.

Uebertrag . 1067 60

— ftieberaula .... CM.

•

1HÖ7
vi (III. lOöl 2öolm$atiä SRr. 142 . .

Steuer unb Stall Lit. B
©toll Lit. C . . . .

3ojepb, Socob ....

468 31

SBoljnljauä Kr. 144 . . ^bilipp Koljrbacb. . .

Steuer Lit. A . . .

Stall Lit B . . . .

wUJIUL IUI ]Ul U Uli. V • • 2224 09

Stall Lit B Bei Kr 147VUlll Ulk* Vit Vit* 1 .ficiiiricfi Sdwcto 50
nn02

1
Solomon Oppenheim Q

3 fttrdjljcim .... ort
es). «prtl loöi 2Bof)nrjau3 mit StaHung,

9fr. 22B SFacob 99raun'8 ßljefrau 5 26

4 31. 3uti 1887 SBolmljauS Kr. 48 . . SotjanncS ftromm II. . 20

5 SHccferobe .... 3. Sept. 1887 SBoWau« 9?r. 207»* •

Slnbau Lit. A . . . .

Stofeten

^einrieb, 3Jcefjinß u. grau

1079

ftilian $roft .... 6

©eora, Suler .... 3

6 KptfyeiiifC .... 28. Sept. 1887 Sansfant Lit. B bei Kr. 17 KicolauS Xidil unb tfrau 43 35

7 SBibberäljaufen . . 7. «od. 1887 $53oImb,au3 Kr. 54";* .

Steuer mit Stoß Lit, A

^oljrcmife Lit, B* . .

Sdjteeineftatl Lit. C . .

(SonrabSßolIenonb u.grou

2884 09

SöofmbcuS Kr. 55 . .

Statt Lit. A . . . .

|jeinrid) vpofmann'S II.

SBittroe unb beren

©tteffobn £ewrtd) vSarl

43 33

8 19. Oct. 1887 2Bol)nlmu§ Kr. 14\ 8 .

Scbeuer Lit. A . . .

Sdjcuer Lit. B* . . .

3ofcanne3 Sdjütrumpf'ä
888 50

SSÖofjnlmuS Kr. 13 . . SBilfjelm fciel .... 3

3u übertrancit . 8794 03
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M .'IUI. HEI Wl -wHIL l UUvl

£>orfgemeiube.
Seit bes «ranbeä.

r h n i! h p\ l V U U V i

mit 9h. uttb Life
G i g e n t b, ä m e r.

jBerrailligtc

Summe

Dfarf.

Uebertrag . 8794 03

9 ^cräfclb, SBor bem
i<eterstl}or.

8. 9hö. 1887 2)ampffeffell)au$ Lit A
bei 9h. 12 ... . 9Jhlfcrei'©efcnf(f)oft . . 110 42

Summe . 8904 45

11. gret* fjofemmar.

1 Hofgeismar . . .
o iJ4. vtan. ittrw SBohji^auä 9h. 318 1

/.- .

£)interl)au* Lit, A . .

Steuer Lit, B* . . .

Struppen Lit. C . . .

Stöffling Lit. D . . .

©infriebigung ....

8rri& $irinfopp ....

13640 —
SRemifc 9h. 3191

/! . .

93retterjaun

2b>obor Steiße . . .

90 —

2 #ctin<tr$t)ouicu . . 31. SUiärj 1887

Stafeten

2Boljnl)ctuä 9h. 57* . .

?lnbnu Lit. A . . . .

'SÄUfluft 99reibenbacf| . .

SBilbclm Ünippfdjilb . .

in

'MUH

28olmb>u8 9h. 55'/» .

Stall Lit. A . . . .

Stafeten

$>ctitrtd) Sicbcrt . . .

126 —
SBofmlmu« 9h. 58 . .

%nba\i Lit. A . . . .

Garl unb $einrid) Sfum
20

S Liebenau .... 5. ?lpril 1887 S&ofinljauä 9h. 83* . .

Stnllutifl Lit. A . . .

granj £>einricf) ©flermamt

175 —

4

5

6

7

.Hofgeismar . . .

(£arl?l)afen ....
Hofgeismar . . .

Hofyentirdjen . . .

7.

15.

17.

5.

3uni 1887

Shtni 1887

3uni 1887

3uli 1887

35}ob,ttl)nu§ 9h. 82 . .

2Bob>f)au3 9h. 69 . .

2Öol)iil]au3 9h. 88 . .

jöJoljnljnu« 9h. 156 . .

2Bol)nl)nu3 9h. 18 . .

Samuel Sunbljeim . .

Hufluft Sßenbelftabt . .

Wipp 9?otf)l]au3 . .

ÖJeorg ftoppen ....
ijriebrid) Söttger . . .

10

21

38

21

40

50

50

50

3u übertragen . 18183 50
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'
-1

1

Motnen ber Stobt* ober

^orfgemetnbe.
Seit beä SBronbel.

& t b ä H b e

mit Mr. unb Litr.
e i g e n 1 1 ü m e r.

SBerroilltgte

Summe

\
—

1

SKorf.

Uebertrog . 18183 50

8 Hofgeismar .... 19. 3nK 1887 SBofrifcuft Mr. 358 . . 3ofepfj Meinacf) . . . 8 —
9 ^ol)etitird)eii . . . 20. «Uß. 1887 SöobnlmuS Mr. 93» . . Gonrab Salbed . . .

•

•

Stallung Lit. A . . .

Stalfmtß Lit. B . . . 3000 —
Stafeten Öeorg Sd)inbef)ütte I. . 5 —
Stafeten äBitfjelm Meti)e( . . . 10 —
Stafeten ©corg SBilfjclm Meufel . 25

10
|
Gottsbüren . . . 3 Sept. 1887 Mebengebäube Lit. B bei

Wr "int Imßvir. ) ,
ä ....

Slnbatt Lit A . . . .

Sari SSlaiifcnberg . . .

317

^ot^jdutppen Lit. C bei

liarl .^einrid) Bettmar .

?ln6au Lit. D . . . .

•

StaHung Lit. A . . . 326

n Ürenbclburg . . . 11. 3uni 1887 äMjnfmuS Mr. 120 . . Sßitbelm ©aurnann'« 2te
/TP» / • » * mm

(Stjcfrau unb beften

fiinber erfter ©Ije • • 53 20

12 1 Üi<)n i KiMI r II U 3. Sept. 1887

Stiibott Lit. A . . . .

Slubau Lit. B* . . .

ycuuici) <wCi|iiin iiiiü tyru'i

zlöb

•

Sagcnfdntppen Lit. C bei

Mr. 13 ..... 3ol). $eter Sequin u.grau 670 WHMMM

1

13 Garkofen .... 10. Sept. 1887 SBof)nf)au3 Mr. 37* . .

fjintcrbaiiä Lit A

Stellung Lit. B . . .

•fceinridj Segetfjof . . .

Oft»

1

I

SSoontjauS 3er. 36 . .

$interf)au3 Lit. A . .

^cinrid) ©bbrntann unb
Oeorg gbmer'S Sbefrou

Sctiuttbeicttiauito . . .^ »•»! IUI VVfV L4*V%i4<l
J\
4mm

Söofnüjau« Mr. 34/35 .

- — -
3ob>nn <ßf)ilipp Sdjmibt

Stnbau Lit. A . . . .

L
9fnhnu T.if R.WUK1Ü IjlV. XI . . . .

Slnbou Lit. C . . . . 4101
*

1

1

•

3u übertragen . 32219 70
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Kamen ber ©tabt« ober

2)orfgemeinbe.
3eit bti 83ranbc3.

& e b ä u b f

mit 3lx. unb Litr.
fftftentttmet.

Söertmfligte

Summe

Start. 13f.

32219 70

. 150 —

106 —
20

10 —
20

180 —
24

6512 —

29(36 —
BU

go38

20

20

20

3

48388 70

(SarlSfjafen . . . .

Seifet .

SBiilmerfen

Homberg .

JBölferäbain

10. Sept. 1887

•

griebridjSfelb . . .

$of)enfird)en • •

3. 9?o»>. 1887

17. 9ioü. 1887

18. Nov. 1887

19. 9?m>. 1887

SöofmfjauS Mr. 31 . .

Spalier :c

Somalia 9tr. 33 . .

«tibau Lit. B . . . .

Sdjeuer Lit. D bei 9tf. 42

Sdjuppen Lit. B bei s
Jir. 43

SBobnfmua 9Ir. 38 . .

SBobnbauS 9fr. 32 . .

Stafeten unb2 Cbftbäume

Steuer mit Stall Lit. D
bei ÜRt. 3* . . . .

Stall Lit. B . . . .

SSotmljauS 9ir. 21* . .

Stall Lit A . . . .

Stafeten unb Sioggenfaat

SBolmbauS mit Steuer
unb Stall 9ir. 112*

Statt Lit. A . .

SBoWau* 9ir. 108

Stafeten ....
Stafeten ....
Stafeten ....

12, frei« fjambcrci.

22. gebr. 1887

24. 3an. 1887

28. 3uti 1887

SBofmlmuS 9fr. 147

SBofcnfjauS 9Jr. 27

S33of)itfjan@ Dir. 65*
.

S5Jüf)nfjau8 9ir. 66'/i

Uebcrtrag .

Garl Sadjmann . . .

3acob SBertljeim . . .

^einritf) 9totf)f)au3 . •

(Sart Sdjroabc . . . .

H. 9touE

Ctto Müller

£>cinrirf) Äiemeöcr . .

§anä IScfebredjt öonStocf

baufen

©corg ÖJötte unb 5raii

Jerbinanb $>i)fter .

Gljrtftopf) Söeft .

3riebrirf) (Sulec . .

Jobann £>cturirf) Gngel

3of>anne3 i'eifter . .

3acob ©urgfmrbt . .

Summe

©ottfrieb 2Baltl)cr . . 64 50

3acob |>arbufd)'3 SBittme 104

3olmnne3 .'peß' (J&efrau 621

^eter £avtmann'3 (Sljcfrau 447 50

3u übertragen . 1237
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- 40

M vtamen oct «taM« ober

J^orfflemeinhe
Seit be8 Sörotibe«.

iu m u s .. V «ISeoauoc
mit 9?r iinb liitrUlli ./II. UHU Ulil.

S t g e n t Ij ü m e r.

»ermilligtc

6umme

- Ucbertrag . 1237 —

4 gCingSlwiifcn . . . 26. Shlti 1887 SöobnfwuS SRr. 12 . . 3oljannc8 £tarlc . . . 34

9 «jeijcrooe .... id. -_-U l !OÖ< sCUJlllCl I.II- i\ Uli JL \ . kj (itiu .yciner » iibtttioc 2285 —
&Ui[)iil)ou-j mit Srbeuer

unb <5tatlung 9*r. 4 . 9iicofau3 ftoofe . . . 477 06

Sch>eitieftalt Lit. A . .

6 1 SIHenborf .... 23. 3uti 1887 äöolmbauS 9b. 12'/»* . SBilljelm ÜWeifer . . .

Hnbati Lit. A . . . . 1828 95

£>. gggena

©rummeterntc .... 3ol)anne3 SRitfcI . . . ~~

7 Sontheim .... 27. @0t 1887 »nbau« 9lr. 46 . .

Sdicner Lit. A . . .

^ioi)d)cttbou Lit. Ii* . . 3886 50

ilHH)!U)aiiö vir. Wjt Submig iüoiifmoim u. Jvau

?tuban Lit. A . . . . 791 —
ltwot)ttt)au§ vir. 14 . . (£onrab Jriejdjmanu II.

u. 3ol). (ionrnb Irifjd)-

mann II 78

Söol)nl)(tii3 9?r. 15 . . 3obonnc§ 3iUd) • • •

3d)tvritiefta(l .... 860 ;ir»

IBofytfcuS 9h. 16 . . £>einttd) $»cine .... 66

Äirdj^ofÄniaiifr, (yartcu-

jfiltn beim Sdjiitrjaiife Gtfemeiube Sonbfieim . .
51

£atttn$aiin 3ob>nne3 ifei^ .... 12 —
.fteinrirf) i'eiä' SBittroe . 40

(Startensaun, ÖJartcncnite 79 —
iwrtcn^ciitrt uoflin vosyntt . i

tut93

©nrtcugeroiidjie .... iJcbjcr £einlein . . . 41 60

8 Steinborf .... U. Cct. 1887 2Bot)itl)au3 9fr. 6 . . .

8d)cucr Lit. Ii . . .

Wartenjnun, öemfije«

Slbam fiinij ....

2410 26

äHieiettbcjcijabigutig . . ouljnnne* 3bcr . . .

3u übertragen . 14238 90

7
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M JlUlULll Uli V«* 1(1 VI' Vull

fcorfgemeinbe.
3eit be* SBranbe?.

ßl r h ä II h p

mit 9?r. unb Litr.
S i g e n t f) ü m e r.

SBerioiUißte

Summe

SDiar!

llebertrag . 142J8 90

9 SSraw 26. Cd. 1887 28olmbau8, Sdjcuer unb

3tall SRr. 00',** . .

Slnbau Lit. A . . . .

Sdjroeineftall Lit. B . .

i*eter Kipper unb Jt«u

(Toiirab Stiebeling unb
Kraft iWüje .... 30

3ob«. Iriejrbmann II. .
1

1

1 L

10 ."j>i>mberö$bonjen . . 4. Ort, 1887 3Bol)til»QU* unb Stall ")UA 3ol). 2L*ilf)elm Sdjfin . 4102 24

ISonrab SB3olf .... 1
-

•

Summe . 18887 63

1*1
. iueie i|tmfclD.

1 (ilrogeiitart .... l. San. 1887 SSobnljau« 9b. 54 . .

Sdjeuer mit Stall Lit. A*

5lu8iugSb,au8 Lit. B . .

SduDCtueftall Lit. C • .

(Sari (Sonrab Sdjmeifer

8853 81

SSolmrmu« dlx. 52 . • Sebaftian .£>ol)inanit unb

Sdjeuer mit Stall Lit. A tyrau

• Stafeten unb Steinpftnftcr 3599 21

Steuer Lit. A bei 9Jr. 50 Slbam üKünfel ....
£>ol$rcmife Lit B . . 298 87

Stafeten, Qfinme, {Jenfter-

?lntoti flummet . . . 17 50

2 iKujjbad) .... 1. gebr. 1887 SBob.iibaui Mr. 2 . . .

Scheuer Lit A* .

Jrnnj .£>orjmann u. 5rau

Söiebftall Lit. B . . . 3005 04

3u übertragen . 15834 43
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M Kamen ber ©tnbt' ober

3tarfa,emrinbe.
3ftt bcö «raube«.

® c b ä u b e

mit Kr. unb Litr.
t£ i a e n t h ü m e r.

SBerioilfigte

Sanne

1 »

Uebertrafl . 15834 43

3 M
i. 1 lütt) .... 7 Tyfbr. 1887 ÜöoünbQU« Kr. 10 . .

3djcucr mit Stall Lit. B*

.fcaUe Lit. C . . . .

(Sb,riftopb heimele . .

314*4 66

4 22.

•

«pril 1887 ©adljau« mit ÜSobnunn.

Lit D bei Kr. 22 . 3acob JBiea,anb . . .

135 72

5

6 Koi»barl) ....
9.

4.

Wais 1H87

Wirft 1887

©ormlwu* Kr. 89 . .

SBübubau« Kr. 4 . . .

3rbmeine)tall Lit. A . .

8cfjeuer Lit. B* . . .

Muftao Xiefc .... 28

7 ßunfelb 2. Mai 1887

.<poljremife Lit. C • . .

4öot)nr>au* Kr. 83 . .

seitenban rer^td Lit A

Öinterbau» mit «cfjeuer

Lit. B*

SBofjnbau« Kr. 82 . .

scheuer I-.it- A . . .

Kebenbau mit stalluna,

Lit. B

äBobnbauaanbau Lit. 0

Slmanb ftobe« ....

Xamian i<appert . . .

7334

1 k-)1

(»71

71

4.»

59

SBobnbau* Kr. 86 . . Ciuba 3teinberger . .

Wnfisiit 1.11 V

«nbaumit StaHuna. Lit.B K »77 90

SHuhnhau* Kr 87 . . .^einrieb aoiiÜ

3tallbau Lit. A . . .

Anbau Lit. B . . . . 479 2»

SSubnbauS Kr 89

Kebenbau Lit. A . . .

(Muffau 2Sfft

3cfjeuer Lit. B . . . 112 25

8 Kofjbacb, .... 20. War;, 1K87 ©obnbou* Kr. 8 . . .

3<t>euer mit 3tall Lit. A*

l'epi unb iPernbarb Kuf;
i.tj 19

^u übertroflen . :5.')L'72
•

1

.1
•

15
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M Tanten ber Stobt- ober

SJorfgemeinbe.

Qrit br3 SBranbeö
Ö c b ä u b e

mit 9ir. unb Litr.

S i fl p lt r h ii in c r

SöcrmiUiflte

Summe

Uebertroa, 35272 15

9 22. SJiai 1887 SS3ofiub,au3 mit Stall

Mr. 16*

Staugcnftauu ....
3ofepl) i.'iibecf ....

1001 07

öeorfl Slbam SJujolb . . 10

10 itird)b>jel .... 7. Sag. 1887 SBofm^auö mit Stall

Mr. 37

Sdjeuer Lit. A ...
oob,. grnns Sterling .

733 96

Üöolmljauä mit Stall ouliaue unb finita Mfaric

Jöiebcubad) .... 50

II ^rjcll 8. Sag. 1887 Anbau Lit A bei Mr. 21

Scheuer unb Sdjafftall

Lit R*

.^oljremi}e Lit. C . . .

Stlon* ttapellc ....

*

1976

483-1

87

64

112 Cbenifthanfrit 9 Scbl 1887 Srtieuer unb Stall Lit A
bei »r. 47* ... .

Stall l 4
it. B . . . .

Wotifhiä «oller . . .

13 5. «uq. 1887 SBoljuliau* 9er. 258 . . (Jfttma: 3'. ^!)n • • 81 50

Summe . 43960 19

14. $vti* i'uvdilmin.

1 Mcnborf .... 14. 3an. 1887 28ob,ub>«* mit Stafliiita.

Mr. 106 2Bill)elm UWaxtin . . . 20

2 Wmbuebura, .... 11. 9Mai 1887 SBofmbaiid gfc, 60 . . Oljaaf StrouH .... 50

3 Mnufrfjenbcra, . . . 30. 3an. 1887 Solmhau« 9Tr. 181 . . Samuel Stab Stiefel . . 203 30

1 Amöneburg . . . 16. Sept. 1887 SHobntjau* Dir. 35 . . ftrau.v Scber .... 107

r» odjtoabcnborf . 6. Det 1887 &*ot)ut)<ni* Mr. 20'/* . ^acob iöroun .... 166

•

Summe . 546 80
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15* iu ri-i gUftrbttrg.

1

tarnen bcr Stabt' ober

Xorfßcmeinbc.
Seit bcS 23ranbe3.

& e b ä u b e

niii yir. uno jjiir.

(5 1 ß e n t b, ü m e r.

Serimllißte

Summe

Wart

2Bobnl)auS 9Jr. 15 . . £tetrid) (Sucfer . . . 8 60

Gartenbau« 9tr. 17 . . 3acob £oui8 Sübner unb
Cr

1 < >i t 90t/V

Slirdie mit 2l)urm
UDcmcuioc ^rciijnii|Cii 148 93

Stall mit Scrjetter Lit. A
bei 9h. 29* ... . 3acob Gaupel .... 1216 66

Ginfriebiguitfl .... SSittme Öcrtrube Raupet 10

SBufmbatiäS 9fr. 89 . . SoljanneS ifoob . . . 90 —
Stall Lit. B bei <Kr. 92* 3ol)anneä £inne unb grau

Stall Lit. C . . . . 2142 25

Sdjeuer Lit. B bei 9er. 14 3aeob Sdjmtbt unb grau 1270 10

Sdjeuer unb StoHuitfl

Lit. A bei 9<r. 20* . 3ot)anneä2ubwig u.grau 2158

ÜeiterlwH* 9ir- 25 . . ®cmeinbc Obcrnborf . . 8

9Jaa>u* Lit. D bei Sic. 3 SobanneS £erid) unb grau 497

Summe . 8605 44

gtet* Pflftttt&ett*

•

Ü83ormbauS 9er. 28 . . ^einrieb ftilian unb grau

Sdjeuer Lit. A* . . .

SdjmeineftäHe Lit. B .

GJortcncinfricbiflunQ . . 9479

SSJo^auS Str. 27 . . ^tuouft .ßebcl ....
©artenfpalier .... 12

Söotmbaus 9er. 361/« . 3orj. SSilbelm Slngcrsbad) 7

iföotmfjauä 9Jr. 100 . . .freinrid) Hfterotb, . . . 320

Qü übertragen . 9818

1

2

3

4

ÜJiarburct, ßafernen

ftrafcc

aKarburg.Ärumboßeu

WCfl

Xreibflufcn . . .

Sdiönftabt . . .

i'oljra . .

2Hiiud)l)aufcn

SSarsenbad)

Cbernborf .

9iieberaSpl)e (Unter

fimt*l)aujen.)

18. 3an. 1887

15. Stpril 1887

2. 3Roi 1887

9. 3uli 1887

15. 3uui 1887

25. April 1887

29. 3uni 1887

7. 9cob. 1887

8. Cct. 1887

2

Neuenbrunslar

16.

. 7.u.8.3au. 1887

Spantjenberg 3. 9Jcär5 1887
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l 1

«ff.
9eamen bcr Stobt- ober

Eorfgemeinbe.
3cit beä JBranbeS.

(M c b ä u b c

mit 9ir. unb Litr.
Ii i g c n 1 1) u nt e r.

SSenotHigte

Summe

Wart.

•

Uebcrtrag . 98 18

3 Stöfjrcnfurtt) . . . 17. SJfats 1887 Sobnfjau* 9ir. 54* . .

vlnuntt «toll IjII. A . .

Sdjcuet Lit. B . . .

äa)n>eiue)taii i-it- i . •

XfßflDOQIi lAt- l» . .

Otto $einrid) Stein&acti

15000

38ot)nl)au3 9Jr. &41
/» • 3oljanne3 $ol.sb,oujcn .

Cbftbiiume, Stufeten . . 310

OWirtenipaücr .... OJemeiubc SiörjrciiTurtt) . 40 .

—

$ocbftämmigc Mojctt . . SfrifKail ^flügcr . . . 60 —
4 iOetiefortü .... 7. frbr. 1887 üyolmljnii'S Vir. . •

Srbroetneitall Lit. A . .

Scfieuer Lit. B . . •

Stollung Lit C . • .

.peinricp «Munt uno gtm

11148 —
SBofmbaus 92r. 23 . . (Sonrnb lieblet . . . 125 " m

5 Spongcnberg . . 5. 3u(t 1887 WaWm* 9h. 191 • • Stabtgemcinbe Spangen-
berg 169 —

h 3uli 1887 ZoDtHtQQU! Vir. ou ;» ilHOtCn» .ViOlf>nP(ei 148

7 'Relsberg .... 15. Cct. '1887 SBJobnfjauiJ 9!r. 97 . . Sluguft Kropf .... 54

8 SBöbbtger .... 6. 9?ot>. 1887 SBobnrjau« 9ir. 45 . . .^einrieb, Öipper'a SBittroc 190 —
9 ?lltntorfcfjen • . . 8. Sept. 1887 aBobnbouä 9ir. 38 . . ?lbam Steinbäufer . .

äBittmc örob ....
2950

15

10 ©pangenberg . . . 19. 5Wot>. 1887 -Metropolitana • SBobnung

»r. 159
Stabtg.emetnbc Spangen-

39 30

11 Ööbbiger .... 16. 9?oo. 1887 2Bol>ur,au8 9Jr. 1 . . . 3ttfrn« Unmar .... 75 60

12 2oei|ftortq .... 19. 9io». 1887 flunftmüWe 9ir. 59* . .

Stallgebäubc Lit. A . .

SRobübcrbau Lit. H . .

2L<obnrjau3 mit Sdjcucr

Cirnft Jricbridj Kaufmann

13410

IQ
jjceiiungett .... 10. See. 1887 üyol)iitinii« Liit. A oet

Pfarrer $entel .... 10

•
Summe . 53561 90
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17. $vt\* lUtttd».

1

Kattien bcr ©tobt« ober

ftorfgcmeinbe.
Seit be§ Söranbe*.

& c b a u b e

mit 9er. unb Litr.
S i o c n 1 1 ü in e r. ©limine

tat

9

10

11

12

-cuaeoorT .

tRintrfn . . . .

ccarbeet'©trucieti

^abbeffeti . . . .

©anrberf ©trücieii .

griebridjäburg . . .

$8ecfcbötf ....

Urfjtborf

Cbernfirdjen . . .

Äuljagen . . . .

©jten

SBetbed

1. San. 1887

23. gebr. 1887

2. gebr. 1887

8. 9tpril 1887

14. ajcörs 1887

15. ÜJtärs 1887

21. Man 1887

5. Hpril 1887

19. Sttai 1887

31. 3uti 1887

31. 3u(i 1887

17. ?lug. 1887

ffiobtibouS mit Slnbau

Der. 79*

^lanfen^auti, SBrunncncin-

faffunß, 14 Cbftbäume

SBormbau* 9er. 143 . .

SBobnbau« Rr. 62* . .

Stall Lit. A . . . .

Cbftbäume

^tucti^enbamii, ©tafeten

SBacff)au3 mit Cfeu unb

SBagenierjuppen Lit. B
bei 9er. 18 . . .

2Bobnb,ou3 9er. 20* .

©tatlgebäubc Lit. A .

©tafeten unb Cbftbäume

Cbftbäume ....
2Bob,nf)au* mit 9Jeü£)ten

gebäube 9er. 5 . .

2Bof)iirjau§ 9er. 81* .

Stall Lit. A . . .

Stnbau Lit. B . . .

äöormfwuä 9er. 68 .

SoljiitjouS Kl. 88 .

Cbftbäume ....
SBocmbauS 9er. 244 .

6d)eucr Lit. A bei 9fr 5

gBorjnlmii* 9ir. 116 .

Söormbaus 9er. 20* .

Zorbau Lit. A . .

Stotlmig u.lBoefofeu Lit.B

©tafeten, SHübenernte

©tafeten

Söittjelm griebrief) SDeeier

darl ©tebter . . .

Garl Sluguft 9eacfe .

(iolon SBobcrg . . .

mWm 33ei|uer . .

Solmnn gonrab 9eetefe .

93firgermeifter Sauterbaef)

Hbolpb, flötme . . . .

Sbrtftopb, Einrieb. Äerl»

SBittroe ©orotfjea öuffe

^einrieb, ©toef . . . .

• • •tionrab Solte

#reb.6bnftian!ö$itb.9eoite

.^einrieb ©ottlieb ©djulj

^einrieb, Scrbinanb $olfte

Söttbelm Söranbt . . .

Stuguft J£>olfte . . . •

3u übertrogen .

2763

290

3304

12

51

2658

30

6601

2865

10

2418

130

108

5332

14

27

29Ö53
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M Kamen ber ©labt- ober

2)orfgemeinbe.

Reit be3 SRronbeS
© e b a u b e

mit 9h. unb Litr.

Btaei tbümer\^ 11} III l l| U III v b

,

Skrrotlligtc

Siimmc

Uebcrtrag . 29553 84

13 Otbcnborf .... 17. Ouni 1887 2Bofyi1jau8 Kr. 149* .

vutoau Lilt. A . . . .

Sdjuppen Lit. B . . .

23ilf)elm Scbjebeler . .

5209

2lX50L)llptlU£S Vll. IL)" .

Stallung Lit. A . . .

Stafeten, ©artcucrntc .

.yetnrta) .fetter . . .

VLBDa 50

gBofrfyuil Kr. 148 . .

Stellung Lit. A . . .

Garl Segtmeicr . . .

37 25

14 ©ro&entoieben . . . 13. Kitfi. 1887

^- t.^LlLllt Ar*

3ioetidienbäume . ...

gBflftntyt»« Kr. 29* . .

Stall Lit. A . . . .

&rucfjtentjcf)äbtQung . .

vstmott loiumeutoni

Silfjelm Aciuiclbct) . .

Sricbrirf) fflilbclm Struct

meier unb grau . .

16

10

7517

40

50

15 Sjten 2. «Hfl. 1887

5rud)teiitfd)äbiflimg . .

5rud)tcnt)tliäbiguiig unb
.^ecfcniaun ....

Söofjnbnu« mit Mile
Kr. 45*

ÜJcrfdjicbene Srfjaben .

Silljelm Ctetlj ....

.^einrieb, Sluguft Sdmbe

12

7

2175 50

16 Clbenborf ....
.yüqntjorit ....

22. 3uli 1887

Ali Mg. iool

Küben unb löo^ttcncrittc

KBofcutaiiS Mr. 132 . .

-ii? o i) 11 1) o n* vix. 11 . .

Stnbau Lit. A . . . .

.'ü. ...... t *i. 1>*
oajcuer Lit. Ii* . . .

Statt Lit. C . . . .

Stafeten, Säume . . .

.^pciiirift) Köhmetci' . .

Gbuarb Motte ....
3obanu (Sonrab Seegcr*

unb Stau ....

0

8

160

14006

(Ii \90

i*farrl)au* Kr. 46 . . OJcmetnbc .pot)nb,orft . .

8525

Iljoriäule unb (yattermevf

Pfarrer Uteine ....
Soton 3)ol)mcier I. . .

0

41 40

$u übertragen . 67347
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1

9iamen ber ©tobt- ober

2>orfgemeinbe.
3eit beS JBranbeä.

©ebäube
mit 9ir. unb Litr.

<Jiflentf)ümer.

»eimittigtc

Summe

maxi

Itebevtrag . 67347 29

—
^ofjnfjorft .... 27. «uß. 1887 SBo&nftau* 9h. 30 . . ^einrieb. Gonvnb Stille .

66 50

1

Solkau« 9h. 6 . . . 3obaim £>ctnrid) Gournb

<5d)ener Lit A . . .

Anbau Lit. C . . . .

StafcfenSrunneneinfaffung

<Uf0

Üöobnbauä 9h 29 •Örrf) Viibm JRrunS' SBiuc•J»J*V»#. iVUVIV« VIHIU WWlM 45

SBofyibnuä 9h. 4 . . .

(?fhpupr Ijit AUlli A • • •

3of)amt ^biüPP Gbrii'topb,

SBetye'ft 2öittroe . .

*
•

£eibsHd)th.au3 Lit. B .

SBagenidiuppen Lit. C .

Stafcten, Säume, Klimpe
ARO

ißJor)nr>au3 9h. 26 . . Otto Sberbing ....
S töteten 25 —
<V L 1 II IJU II v «Sl l « w 1 * . CSrttl^ VSiMtirifft SMIfftfl•fJU 1 IV «L/vHl l IU/ i/l U

|
|l l

•14

SSobubou« 9h. 20 . . 3obniin Goiivnb JBrnn« .

Steuer Lit. A . . .

Sinfriebigung, ßeefe,

?lep|clbaum .... 2115 90

^ILWt (i II, U jlUUU IUI- 4.)

18 Cbemfirdjcn . . .

t

8. JDct.
1 '1 Li

*~

188 < .Öinterbnuü Lit. A bei

9h 142 SfitlBtlin Strurfmcticr :»)

19 Dbernfircfjcn . . . ö. 3ult 1887 SdjeuetLit.Abci 9h. 16* Uarl £>avtmann . . .

1018 —
$ral)tgcflccf)tc .... 5rau s45apc 7

n Äraiifeiib>gcn . . . 17. 9hö. 1887 SBobnbnu* 9h. 58* . . .^einrieb 2Öill)clm l'aöagc

1710

21 2. 9cob. 1887 N'ir iMttin T5*pfhmntm-^ULULrltJ () II L'IllUIin * • 17

22 Sief rocc^ctt .... IL Oct 1887 9iebent)au3Lit.C bet9h.24 .^einrieb JBityrtnt Mener 110

23 Hinteln 15. 9iob. 1887 SormbauS 9h. 97 . . SBitbelm Siöniß'* Gbcfrau 23 29

Summa . 84332 99
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18. frei» £0t«tilwr0.

M sJiamctt ber Stöbt* ober

Dorfgemeinbe.
3eit be3 »raube».

0 e b ä u b e

mit Kr. unb Litr.
(J i g e n t b ü m e r.

»ernnlligte

Summe

2Rarf. JEL

i

i HftMt n. JLHtirj ipo<

•

*üÜt)Itl)uU*3 Ulli ^Stuil

Kr. 63*

»ebener Lit. A . . .

Jlöunclm »icuert . . .

2505 70

- contra Oft flf,tr 1 Uft7

SSobnbaug Kr. 64 . .

syot)ttt)oiiö Ufr. ji . .

Scbiucineftäde Lit. A .

«djeuer unb Stall Lit. B*

(Söriaeu« Siebert i . .

•iraugott »ippel . . •

30

1210 80

Wilkau* Bit. 32 . .

ctiiüiuifi Lit. A .

Sdjeuer Lit. B . . .

Stellung Lit, C . . .

©eorg .penn ....

5251

SBobnfjau* Kr. 88 . .

Stallung Lit. A . . .

Steuer Lit. B ...
Sdjroeineftätle Lit. C

Sriebrirb Külte unb Srau

5540 —
SBobnbau« Kr. 30 . .

Stallgebäube Lit. A . .

Wnt: rpütte,

(9artengeujäd)fe . . .

Sraugott Sippe! . . .

75 75

2ÖDbnh,ou3 Kr. 34 . .

Slnbau Lit. A . . . .

sJJcortin £>artit»ig . . .

258 40

9 JHrritan 22 Wai IHK7

SÖobnbau* Kr. 35 . .

uhh) iiijiuiv vir. jo . •

Sdieuer mit Slnbau

Lit. A*

Srfmfftoa Lit. B . . .

Sdpeincftnll Lit. 0 . .

Ärtjciici Liit. Ji oci Vir.

©raSnufeung ....

Garl $corg $>artit>ig . .

.peturta) inUDfjflm

36

4556

60

70

Uli v?junc ....
21

3u übertragen . 19485 95
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M Kamen bcr ©tobt« ober

SJorfgemeinbe.
3ett bcS SBranbeS.

@eb q u b e

mit Kr. unb Litr.
(5 i g e n t b, ü m e r.

öermiKigte

Summe

Üßarf. ff.

Uebertrog . 19485 95

i lannenberg , öut.8-

bejirf

28. 3uni 1887 Scbraeineftnß Lit. B bei

Kr. 2

Kinböicfrftan Lit. G* . 5100

5

8 1 Cberjubt ....
j.**•

14. Sept. 1887

Sob,nb,nu8 Kr. 234 . .

Scbupöen Lit. C bei Kr. 45

Schiebe Lit. D* . .

SBacfhauä Lit E .

SarI3ucri$'Sn>e.u.8nbr.

®eorg Sajäfer'3 ©fjefrau

37

1 51

*TVJ

25

7 3?lanfenbad) . . • 22 Kon 1887 2Bobnf)au8 9h. 16 . .

Scbeuer Lit. A* . . .

Stellung Lit. B . . .

Öartenjaun

$etcr »aefc unb grau .

5558 35

8 ffiölfterobe .... 31. Cct. 1887 2Sof|nlwu$ Kr. 15 . .

Scbeuer Lit. A* . . .

ffeflerüberbau Lit. C .

Säume :c. je

^einrieb, Scbneiber . .

3101 40

9

10 ^beriiihl (£>of Scfailb-

bof.)

7.

Koo. 1887

Koo. 1887

$farrr,au8 Kr. 126 . .

SBohtihanä Kr. 5 . .

Scheuer Lit. A* . . .

Sßfcrbcftan Lit. B . .

ScbofftoQ Lit. D . . .

^olsremifc Lit. E . .

Pfarrei Sontra . . .

ClobnnneS Teift . . .

125

AAA'A (IS,

11 Kotenburg (Keuftabt) 14. Sept. 1887 3-abrifgebäube Kr. 242 .

©ampfleflelbau« Lit A

fjurücnRau» mit i>

Staa Lit. A bei Kr. 219

SBaf(f)b.au8 Lit. B . .

SBo^nbflu« Kr. 241 . .

©eorg Köffing ....

20618 59

Steuer Lit, B bei Kr. 216 Gonrab Stubcl'8 SBittme u

7 ftinber, iomie &üc
Slubel 75

3u übertragen . 58696 89

8»

Digitized by Google



- 60 —

M Kamen ber Stobt- ober

Torfgemetubc.
3eit be3 öranbcä

0 e b ä it b c

mit 9fr. unb Litr.
E t o c n tbümcr

SJerroilligte

Summe

SRart. ff.

-

Uebertrag . öl)

JlOtOUDIIlß (yifll)taDt) 14. ofpt. loo« Jöoljmjau* Sir. J17 . .

total! Lit. A . . . .

Scb,tt>cineftafl Lit. 0 . .

«UOMng £>ude ....

,

84 50
all fxt a T i 4 r _

•

EBojqqoue Lit. A bei

iJir. 221 (Sappe! GJan3 unb grau

48 40

ocpeuer Lit. C bei 9fr. 233 (Mabrtcl Surft« ©bcfrau 9 40

Steuer Lit. D bei 9ir. 238 9Jcori|) unb ^ofcpl) .ftcjj

Stallung Lit. E . . . 11710 —
3Bot)nb,au» Wr. 244 . . griebr. ^itgenbcrg's Stne.

unb Stinber .... 1733 —
.fciutcrbau Lit. A bei

9fr. 246 Öeorg Sdjaub ....
16 _

12 Stemuftliaitfen . . . 24. 9to*. 1887 SBoftntxui» Rt. 11 . . fflilbelm ©leim u. 3rau

•

Scbener Lit, A* . . .

Sd)tuciiieftatt ....
2051 26

(Seorg 3lpel VIII. . . 19

«summa 74368 45

10.

1 Solmünftcr . . . 25.n.26 gebr.1887 ©obnlmuä 9?r. 58 . . aKariinilianliiöbcrö Söidc. 90 -
2 27. 9MtJ 1887 aüoIutffauS mit 2 Steuern

9(r. 90' fi

3ob,anncS 9JiüKer u. grau

6836 51
•j
a •v501ia 22.u.23.3an. 188/ «d)Heibcmut)ie Lit. K bei

9*r. 1 griebrid) Sil&,clm geller 20

4 10. tyrit 1887 (9cjd)äft3ljau$ Lit. L bei

9(r. 127*
^Satttjofar ©mmerid) unb

Söctttja &itriartu$ . .

@efd)äft^l)ou« Lit. M . 599 50

3u übertragen . 7546 Ol
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M Warnen ber Stabt' ober

"T^ rii-i,i ,i iiii. kl^JI
^Lorfgcnieinoe

Bei« bes SranbeS.
QJebäube

IM vlv. uno Litr.
©igentljümer.

SBerioißigte

©umnte

Uebertrag . 7546 Ol

Vl'Ullll Iß .... 20. 9Rärj 1887

»

SBofjnljauä 9t"r. 45 . .

SBolmljauS mit ©talT
Lit. A

ssnjciici iiii. x> ...
1

©arteneinfriebigutig . .

2Bobnbau§ unb Steuer

20

r
.

3oljanne8 ßirft unb grau

1143 94

2öot)iif)au« 9er. 47 . . fiiebmann 33irf .... 6 —
6 SBetcfierSbad) . . . 5. 3uli 1887 SBoljnbaug 9ir. 83 . .

Scfieuer unb Stall Lit A*

©cftroeineftälle Lit. B .

SBacfofen, üattenjaun . .

3orjanne8 ©erlacb, . • .

3247 38

2Bof)n&an8 9er. 82 . . ffimft 3orban unb grau

Scheuer Lit. A . . .

(Sinfriebigung .... 2235 92

2Bohnf>au3 9fr. 81 . . 3ol>anne8 #eb,m . . . 35 26

7• 17. 3n(i 1887 -CVUl)Ul)Ullv Sil. 1* . 85

8 6a(münfter . . . 21. 3nnt 1887 SBotjnljauB 9er. 47 . . Garl 2öet8becfer . . .
19

9 Neuengronau . . . 6. ©ept. 1887 Solkaus 9fr. 40 . .

©ebeuer unb ©talhing
Lit. A*

3ol)anne3 SKaier . . .

1939 98

10 Neuengronau . . . 10. ©ept. 1887 SBobnbau« 9fr. 40 . . 3oI)anne§ 3Jfaier . . . 98 02

11 SöreuningS .... 5. Dct. 1887 SBoljnljau« 9er. 18 . .

©dieuer Lit. A . . .

£o[j- 2c. 2c. 6taU Lit. B*

9ficoIau3 fiober . . .

1851 88

SBofjnfauä 9er. 18'/» . Stbam #etl .....
753 71

•ivnnrt) fiöffert . . . 20 16

Qu übertragen . 26737 96
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M 9camen bet Stobt- ober

Eorfgemeinbe.
3fit bc8 Srnnbf*.

0 c b ä u b c

mit 9Jr. itnb Litr.
© i

fl
e n t b, ü m e r.

Serroittigtc

Summe

w.

Uebertrag .
9fV7^7.-ii i > 1 QA

12 SSallrotr, .... 3. »09. 1887

•

äSobjtljaua 9ir. 79 . .

Sdjeucr uiib Stnttmia.
Ii« A*

Stfjaf« :c. Statt Lit. C

-"V_ ~W ..III i

Sofain» JJdjlm nnbffrau

3837 97

13 SMlingä .... 29 9?oö 1887 »atftiauS Lit. Bbci 9fr. 19 3ot). (SaSpar Üöffert unb
3?rau 124 86

14 ©nnbb>lm .... 15. 9ioü. 1887 &*obnb,au$ :c 9ir. 72 .

Scheuer Lit. A* . . .

Oorjanneö Sluin u. 5rau

2897 15

15 äBeidjeräbad) . . . 3. floo. 1887 Sdjcuer mit Statt Lit, B
bei 9fr. 106 ... .

3uftu*Sußuft£orncmann
unb grau .... 3660 80

Summa . 37258 74

20. firctti *tri)mnlltnli)criU

1 Oberidjonau . . . IL iüfars 1öo7 23olin!xiit3 mtt «tall

Sit. 42*

SBerfftatt Lit A . . .

Qkorg ftnebndi ftottanb-

i.'ep nnb grau • • <

2571 50

Süobub^itS 9er. 43 . .

Otarteiijaun

Jricbr. Jerbtnanb Sajcer

fefamibt 1676 50

Söaltbajar i^aurotl) . . 18 40

Gruft Gart 28ei*b,eit . . 12 40

SRafthniar Wittel-t ' H » l IM l [
** * Villi • • • 10

2 14.
« Ann

3um 188* Öobnbau« 9er. 39 . .

«ttbau Lit. A* . . .

Slnbau Lit. B . . . .

3ob CMcorfl Stöfecr'ä 2Ö1DC

2897 40

ÜKartin Ib^orroartb . . 10

Slnbau Lit B bei 9er. 138

©artenjaun unb ©arten«

ö-riebr. Söilb. ©art'$ 56c-

yrou Hi viHury nnu'uuj
Söirf 7 40

3n übertragen . 7203 60
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Kamen ber ©tnbt- ober

Dorfflcmeinbe.
3eit beä SöranbcS.

© e b ä u b e

mit Kr. unb Litr.
eigent^ümcr.

SBerwittigte

Summe

Warf.

SteiH&aaV.ftattenberg 20. SKärj 1887

Strutb 18.u-19.3mri 1887

Cbcrfcbünau . . .

Scbntalfalbeit . . .

11. 2HärÄ 1887

10. Sept. 1887

SSobnbauS Rc. 51 .

ürlüßelgcbäube Lit. A

Steuer mit Statt Lit. B'

Scfiroeineftatt Lit. C .

©artcnbauS, ©artenjaun

SBuhnljau* Kr. 62 .

©infabrt8tbor,®arten3aun

©artenjaun ....
Sofjnbauä mit 'Stalten

Kr. 55 ... .

Slnbau mit Stall Lit. A
^intergebäubc Lit. B

SSobnbauS mit Stall

Kr. 56 ....
SBerfftätte Lit. A . .

©artenjaun ....
2Bof)nban3 Kr. 54 .

SBiebftatt Lit. A . .

Sebeuer mit floljlen

puppen Lit. B

©artenjaun ....
SBobnbau* unb Statt

Kr. 53 ....
Slnbau Lit. A . . .

Anbaus Kr. 52 .

©artenjaun unb ©arten
ernte ,

ScbmicbeLit.AbeiKr.39

SSobnbau« Kr. 191 . .

Uebertrag .

Cbriftiaii SJernb. .ftottanb

unb grau . . . .

3fibor aJottmanu

SBalentin #äfner

SDaoib <£d

Kicbarb ©rafo . . . .

Gaäpargriebr. $re8borf*

ffibeftau unb 4 Äinber

erfter <5be . . .n .

Marie <£cf SBittmc . .

©ottlieb gratit'ä ffib,efrau

Sbietemanu #äfncr . .

SBitbclm Utenbörffer . .

3u übertragen .

7203 60

11912

2

2

4*300

2927

30

2605

4000

40

30

10

99

30

80

98

Digitized by Google



- 64 -

9camen ber ©tabt« ober

3)orfgemeinbe.
3eit bc8 83ranbe8.

© e b ä u b e

mit 9cr. unb Litr.
(5 i g c n 1 b, ü m e r.

SBerroiHigte

©umme

#erge8'$>allenberg

©djmatfatben

93ard)fctb

Oberfäönau

26. Aug. 1887

2. (Sept. 1887

10. ©ept. 1887

12. 9Rarj 1887

2Boljttfau8 9?r. 65 .

Steuer Lit. A . .

SBcrtftätte Lit. B* .

Scfjroeineftäac Lit. C

§oljföuppen Lit. D .

©artenjaun ....
Söo^iljauä 9er. 64 .

©djeuer :e. Lit. A .

©arten.unin ....
©artengaun unb ©arten

ernte

©artenjaun ....
©djmeineftatl, ©artenjaun

©artenerttte ....
SBo&nljauS 9er. 61 .

2Bobnb,au8 9Jr. 573 .

©eitengebäube Lit. A

©treuer Lit. D* . .

©artenjaun ....
©artenl)au8, ©ortenerntc

unb 1 Obftbaunt .

Srfjeuer 9ir. 572 . .

3Bobnh,Qu8 mit ©talf

9er. 51 ....
23obnI)au8 ic. jc. 9?r. 14

SßJcrfftatt Lit. B . .

SobnbouS :c. ic. 9fr. 13

©ebener »nb ©toll Lit. A

glügetgebäube Lit, B
Stnbou Lit. 0 . . . .

©artenjaun

Uebertrag .

©eorg 2Si(betm SBagner'a

(£b,cfrau

SBit^elm 2>öß unb grau

3u übertragen .

33002

4490

371(5 80

3obanne3 ^errinann . . 18 40

(5a3par Söagner . . . 2 80

Valentin 2Bilb,clm XM
54

Sobann ©corg $eter 60

SMafiuä HeW* SBittroeu.

beren 6 ftinber . • .

7152 40

Garl unb Söil^ctm gunf 32 50

OuliuS ©nbter .... 3 TO

©uftatoJerbinanbScbmibt 119 45

SlnbrcaS JJerbinanb 3ägcr

SBitbclm Otto Säger unb

*

12555 50

62130 33
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Tanten ber Stobt- ober

2}orfgemeinbc.
3cit be« SBranbeä.

© e b ä u b e

mit 9er. unb Litr.
2 i 8 e n t b, ü m e r.

öerwiaigte

Summe

3Harf.
Tf-

Uebcrtrag . 62139 33

SSo&nbauä 9er. 15 . . 3)cattbäu8 Sicfel . . .

Scbroeincftnll, (Sin*

|FICQll)Ull({ .... dl

TOiifinh/iii-. (Dr ir,iiMitjnpaiiö snc< id *UllJU]l Olli 9 wUlOII

9ir. 44*
^ueoo .iuauijer u. q Tau u

3ob,8. SBaltber'ä *Bnx. 1955 —
Sdjeuer Lit. A bei 9fr. 44 3etcob SBaltb,er unb grau 700 —
Öotfb

I
oii«Lit.C bei 9er. 28 ©emeinbe Springftille iar>

2Bobnbau3 9fv. 4(5 . . £einr. SBaltber'4 (Sfcefrau 15 66

©artenernte 3ob8- SBaltber'a SBittroe 10

©artenerntc Bieter gijcber .... 12

©artenjaun lt. «. . . ^einrieb Sürfrfjiier . . 10 50

iföobntjnu* 9rr. 14 . . ©eorfl griebrieb Stabler 42 3;j

äBotjnljons mit Stoß
£einr. SBaltb.er'8 (Safran 1060

Summa . 67680 84

Cberfcbönnu

'Steitenbacb

Sprincjftille

3rfn;cllbnrii

Springfiille

Oberrieben . .

HUenborf . .

12. 9Kärj 1887

3. Sept. 1887

20. 3uni 1887

2. $)ec. 1887

29. 3uli 1887

21.

24. gebr. 1887

23. gebr. 1887

$zti* lUüintlfnurcn.

Stalluug Lit. A bei

9er. 29*

Sa>eineftall , abtritt*-

bäuödjen

Scbeurr Lit. A bei 9Jr. 48*

Stall Lit. B . . . .

Scbuppen mit Stall Lit.C

Scbeuer Lit. D bei 9er. 47

©artenüaun

Sobanne« Sanngiejjer

Sari Stbaub • . .

War. Xbeune'S ©befrau

3u übertragen

466

3888

1338

9
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M Warnen ber Stobt« ober

4>orra,emeinDe.
3ett b«8 SBranbeä.

& e b ä u b e

mit vir. uno Vau.

t

(5 i 8 e n t b ü m e r.

33eru)iÜigte

Summe

Ural

ferner

-

Uebertrag . 5693 65

.—

,

Allenborf .... 23. gebr. 1887 Steuer Lit. C bei <Wr. 46

Abtritt, Stafeten . . .

tSbriftian Scbmibt u. grau

BIS

JUfittelgebäube Lit. B bei

3ir. 45 ^obanned (Mroäfurtl) . .

Scheuer mit ilubftall

ljit. fj •>....
1 1 90J 1 »V

•

5fhcnpr mit tiiihitnliVU(*<Ull »Uli i* l 4 1 l f |
i II * *

Lit. B bei 9ir. 44 . (£buarb Stynet unb grau

Stateten 1680 50

Scheuer Lit E bei 9ir 43 Öeorfl Nicola* öfcfiftruib

Äubftoll Lit. D . . .

GJartenjäune ....
Scheuer Lit, B bei Rr. 42

520 25

Sbeobor .^artmann . .

25 44

Scheuer Lit. D bei 3fr. 41 3obnnn Weorg SBilhclm

ri7

Stateten iinb Bretterzaun (ibriftian Sperber . . . 14 69

hatten« unb Bretterzaun KBiffcbn ISrnft .... 29 98

SBolmbauä dir. 38 . . i^biliup Boat'* ebffrau

6 80

75

3 Örüfjotmerobe . . . 25. gebr. 1887 SäJotinfjau* 91r. 19 . .

Anbau Lit. A* ...
^>intergcbäube Lit. B

gratiÄgerbinanbÄaufb,Dlb

2888

Sobnbau* <Rr. 21 . . öouifaciuS Nobler'* l£bf*

£>intergebäiibe Lit, A .

1691 80

äöohnbaui* 9tt. 20 . .

£>iutergebäube Lit. A
gran* gerbinanb St aufbolb

unb grau ....
Scrnueineftall, Stafeten . 2983 35

3u übertragen . 17625 81
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5=

9?amen her Stobt- ober

SJorfoemcinbe.
3eit beä Sronbcä.

® cBäube
mit 9cr. unb Litr.

G i g e n t b, ü m e r.

Scripiniflte

Summe

3J?atf. Bf.

—
/ Srofcalmerobe .

6

7

8

©roßalmerobe

linterrieben .

«flenborf

SMenborf

9ietterobe

25. gebr. 1887

24. 9J(ärj 1887

27. 3uni 1887

14. 3uli

14. Sali

10. mi

1887

1887

1887

SBofjnfmuä 9ir. 18\'i

Sfnban an Lit. A . .

Abtritt, Stafeten . .

2b>nftätte ....
Stnbou Lit. B bei 9ir. 239

S&meineftaH Lit. B bei

3ir. 41 ....
Steuer Lit. D . .

?tnbau Lit E . . .

Scfjroeine' unb .£>üf}nerftafl

Lit. F

flartoffeternte . . .

1 93irnbaum . . .

2Bofwf)ouä 9*r. 434 .

2Bof)nIjau3 9?r. 469 .

SEÖobnljau* 9?r. 32 .

Sdieuer unb Stall Lit A*

Surcfjfafjrt Lit. B .

Scb>eineftatl Lit. C .

$urcf)fafjrt Lit. E .

Öacfofen Lit. P . .

2Bobnb,au* 9er. 28 .

Sdjeuer Lit. A . .

2Boljnt)au3 9er. 29 .

Steuer Lit. A . .

Stafeten

üöobnbauä 9tf r. 30

Xöpfernjcrfftatt Lit. A

Scfieuer Lit. B . .

Struppen Lit. C . .

Stafeten

Uebcrtrafl .

Übeobor ©unbtacfj unb

tfiau

griebrief) ^ilbebranbt.

Sluguft ^idcantor . .

(Sari 3äQer

SBittroe Helene Scbäfer

SBiltjctm ftunfe . . .

(Sbriftopb Scfjarf . . .

3uf)anne3 Scbarf . • •

3uftu8 3J(öfler unb grau

©abrief unb Stuben ®o(b'

fdjmibt

3ol)*. Leiermann u. grau

öeorg flföenbrenner unb

grau

3u übertragen

17625

3234

1

28

7141

15

10

35

64

14726

75

8008

3549

49512

9*
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tarnen ber Stabt- ober

$)orfgemeinbe.
3cit bf« öronbe*.

© e b ä u b e

mit 92r. unb Litr.

Statu t h ii in c rw 1 H * m 4 %* *4 III II.

«erwidigte

Summe

fRorf.

Uebertrag . 49512 46

)]\ £ 1 1
1' 1"

L' PC i". .VI (II 1JW7lOO 1 Stkibnbaii« 3ir 31

Sdjeuer Lit A . . .

Staleten ......

rtnftuä X>reeh8ler u. »frau\T tl 1 1 H V 4 \ 141 »III M • y » 1* •*

2828

2Bi)b«^o»* 9ir. 33 . . .Öeinricf) Ctto ÜHöflcr unb'L'» Ulli **| * •V \ K 4 b t 1 1 IlW

Sdjeuer Lit. A

ty*erbeftaH Lit. B . .

Anbau Lit. C . . . .

deficiter liit. ii ...
Sdnoeineftan Lit. K . .

Xurerjfarjrt Lit. F . .

SBadlwu* Lit G . . .

Stateteu 14561

gBotjn1)t.u« 9Jr. 41 . . (Meorg #rd).Äube
,

a SBroe. 15

Q wtoBoimciooe . . 9. Dcc. 1887

SBolmbau* Sir 50 . .

tlDr.f.xlinttft SUr 1 1 (V/1 tR-üHmnnaus vtt. noiio
itircbengemeinbc SHettcrobc

viari -oouicr ....
30

16

50

40

10 SBicferärobe . . . 1 */. C El • 18H7 SHolmbau* 9er. 14 . .

Ceeonomiegebaube Lit. A*

äSotmbau* 9i*r. 13 . .

Stafeten

Gonrab J^ollftcin III. unb

Gonrab Dilcfjert . . .

8439

98

30

ix >iyit>ent)nu|cn . . .
Q TV/-y. 4JCC. xisatjunnu« vir. SV« . .

Anbau Lit. A . . . .

£ta(luna Lit. B . . .V Hill ••V* " » » •

Sehn Li Den Lit. C

zpouipp wuiimer » uroen

Stateteu 3087 70

SBolmhauS 9*r. 308 . .

ödjeuer Lit. A . . .

Wtiw äBei*baupt'$

Stoß Lit. B . . . .

Staleten 4698 84

3u übertragen . 83287 20
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M tarnen bcr Stobt- über

$orfgemeinbe.
.Reit be8 23ranbe&.

© e b ä u b e

mit 9fr. unb Litr.
Siaeitthümer.

S3ern>ifltgte

öumnte

SWart. JBL

Sifoenfyaufen . . .

Uebertrag . 83287 20

_ 9. Tee. 1887 2BoMaus 9fr. 309 . .

?lnbau mit StaDung Lit. A
- -fii'iifr mii Stoff 1 if R

Gfciftian TlüUtx . . .

©tafeten 2967 90

Soljnljauä 9fr. 310 . . Ghriftian <Sd)ulne . . .

«Stall Lit. A . . . .

624 06

lilil'ntictb SBitmar . • . 4

9)fr<rtu3 2BaHad) . . . 25 20

©tateten unb Saumfdjutc 3acob Orieä .... 21 66

griebrid) J&anbmerf . . 3 60

SoljanneS .fteffe . • • 3 60

3uftu8 Gtbred)t . . 3 60
•

ßarl Smmerting . . . 3 60

Summa . 86844 32

•

22.

1 9iieberli»tingen . . 12. 3on. 1887 3£obnl)nu3 mit Sdjeuei

unb Staflung 9fr. 1*

3(nbau Lit. A . . . .

3fricbri4 SBiWm Softer

2229 60

2öofmf)au3 mit ©Reitet
ff II HA ft}r 1UI10 cI(UUU.i( Vit. 1 . lyrteortcg qpetnttcn vioiter

SBolmtjauä 9fr. 2 . . .

Änbaii Lit. A . . . .

#einrid) ©eorg fitpp-

b,arbt'$ ßljefrau . .

124

3u fibertragen . 4306 95
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Kamen ber Stobt« ober

Eorfgemeinbe.
Seit be§ ©raitbe*.

03 c b ö u b c

mit 92r. unb Litr.
Gigentf)ümer.

SJcrwitltgte

Summe

Zierenberg 24. gebr. 1887

3

4

SBolhnarfat

Sanb

5. 9tpril 1887

11. gebr. 1887

ißotfmor|en 13. Slpril 1887

3iercnbcrg 29. Slpril 1887

Sol)iib,nuö Kr. 78* .

S3ob,nb,au* Kr. 79*/»

.

SSor,nl)au3 Kr. 751
/»

.

Statcten

2Bob>r>au«$ Kr. 77 .

Sdjroeincftafl Lit. A .

Söormrjau* Kr. 406»/i

2Bor,nImuiJ Kr. 18 .

Srbeucr mib iStnft Lit. A

58acti)ait* Lit B . .

SBormbau* Kr. 15) .

SBorrnftauä mit Scbeuc

unb Staa Kr. 138 7
/

llcberbadjuug beä lUrurt

ucn* unb Storeten

©nrtentaube , Stafeten

^ierfträudicr :c. tc.

2Bobnfjau<? mit Srbeuer

unb Stall Kr. 117

2Bafd)f)au* Lit, A .

Stnbnu Lit. C . . .

Stafeten . . , .

28obnf)au* Kr. 116 .

.ftiutergebäubc mit StaH
Lit. A . . . .

2£o()nf)au9 Kr. 115 .

Öoljremife Lit. B

Stafeten, Ctarteufleiriädij

Stafeten, GJartcngeroäcbj

Uebertrag .

(Sbriftopb Sdjmibt . .

Grjrtftopt) üuean . . .

ÖJeorg Sch/uermann IL

Suftu* Sebberbofe

.

(Soitrab $eppe . . . .

iSoitrab .'peittrid) Äraitie

3uftu? £>einrid) Gbunrb u

$m. Gljriftopb, Otto

ftimm

.^crmanit $urgb,arb ©otb/
IHUIlll

emftine SBilbdmine 93lorf

»ufluft Üubtoig <ßötter'ö

IStjefrau

$at»ib 3B«tbcrf ....

ic aJccb.rgnrbf« (Sfjefrau

3ol)annc3 Sdjanb . .

3u übertragen

4306 95

2537 —
40

14

34

30

10606

5576

6672

43

5i>56

&5

43

6

35934
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9?amen ber Stabt» ober

fcorfgemeinbe.
3eit beS öronbeä.

©ebäube
mit Kr. unb Litr.

<S i 9 e n t Ij ü m t r.

äöotmbauS Kr. 118 . .

91 (itritt

Uebertrajj .

(Seorfl fcebbe ....

äöotjuljatt* mit Scheuet

urtb vStaüimg Kr. 100*

J£>iiitert)aus5 Lit. A . .

3ofiann ßbjiftoplj Süroen«

Sobnbmis Kr. 101 . .

2Üolml)aii3 9fr. 98'/* .

BktyrijauS Kr. 31 . .

Scheuer unb Stall Lit. A*

Steuer Iii B . . .

SKarie ffilifabet^ öieb/

Slnna ©ertrube ©erwarbt

SBittroe Wipp §einricfj

©iejjelmann ....
(Sbertoein ©effel . . .

(Stjriftion Ktebemann . .

KBo^nfcui Kr 33 . .

Stall Lit. A . . . .

2Biü)eim#amel unb grau

2öotyif)auö Kr. 32 . .

Schleuer Lit. 11 . . .

SAroeineftälle Lit. A .

3Bajd)fwu3 Lit. C . .

©«euer Lit.A bei Kr. 30

Stateten

Gonrab Kijjler ....

3ob,.3oft^einri« Döring

SBofcnfru« Kr. 36 . .

2Sobnb,au3 Kr. 36 1
/» .

SBofrtau? Kr. 34'/* .

^einridj iöriel'« ©Ijeftau

•Vciitvicf) vi .Kl Cvt!) . .

«ußitft $aupt unb grau

3u übertragen .

Serroiaigte

Summe

Und

Ittenberg .

Nieberelfutigen

20. Slpril 1887

4. Oct. »1887

«Itenftäbt . . . 14. Dct. 1887

35934

211

3344

190

62

9

55

65

50

50

50

9135

9685

50

57

6618

55

92

32

76

65452

12

50

90

"ST
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M Mamen ber Stabt« ober

£orfgemeinbe.
3cit be8 »ranbeä.

® eb a u b e

mit Mr. unb Litr.
@ i g f n 1 1) ü m c r.

SJcrroilligtc

Summe

asorf.

Uebertrag . 65452 29

9

YUtcujtaot ....

33olfmarfen . . .

14. *-Ct. lotf <

3. $<c. 1887

KoOQRQans Ml. .54 . .

Jföoljnljau* mit Scheuer

unb Stall Mr. 64* .

Jol)*. Vllpeit unb tfrau

3ob3- Sdjnellenpfcil . .

Lintia SHarie Sbfrcfe unb

Kntta Warie ßlijabett)

15

49

2168 30

10 iöolfmarfeit . . . 20. $ec. 1887

Stafeten

31<Dfn^au3 Mr. t>3 . .

SSohnbau* IC. Mr. 192*

Qf«tt ... T II A«IIDOU Lit. A . . . .

Öartcnftalet unb öemüje

^ferbiuaub SMotf . . .

Iheobor Scbmibt . .

41

23

2977

19

04

50

fBo&nfcu» :c. Mr. 193 .

öartenftofet unb ©arten-

nufeung

3o$ann $ernl)arb Scbro-

53 95

11 Slltenljafungen . . . 29. Sept. 1887

©emüienuftnnfl ....
ÜBubnhau« mit Sttjeuer

unb Stall Mr. 55* .

Slnbau Lit. A . . . .

.£>einricl) Äönig . . .

3ob- $eorg Söierwinb .

4

4649 75

12 Miebcrelfungen . . 7. Mot>. 1887

SMQnpai» Bit. 54 . .

Söofmbaus, SaVuer unb
Statt M r. 44*

. . .

Slnbau mit Stall Lit. A
Stafeten

iöarurq 9lleranber . • .

3obann ©corg ^bilipp

öcrljarbt unb Jrau .

5437

75

15

SSobnbau* mit Stall

Mr. 29\* ....
öberwein ®artc aU %oi'

^einrid)2Bafemutl)^SÖtt)e.

43

21

05

Summa . 80965 97
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23. firciö 3trgrnljatit.

M Kamen ber Stobt» ober

Xorfgemtinbe
3eit bf* SBronbe«.

& ebäube
mit Kr. unb Litr.

S i g e n t b ü m c r.

©erwiHigtt

Summe

Warf. -IL

l •jriebigerobe . . . L 3on. 1887 Söobnbau* mit Stall
St), rjl U im. i vMt rimtii) 8 uiHytait 83 50

2 Scfjorbod) .... 28. fcbr. -887 Vi n: mit €(farurr

uno Ätfliiung i^it. a oct

Kr. 30 3obanne* Börner . . . 140 50

3 Siera 16. «pril 1887 ^arfqau*Lit D bei Kr. 40 10

4*• tiiiiiiuuii u. u. <. 9. 3uli 1887 SBoljnfjau* 9h 36 . .
'iSrinriffi t?tirti 1<w l 1 1 1 1 1 t LI C Ulli J • * • • 141 98

6 10. 3uli 1887 Söolmbau* Kr. 144 . . Sebaftian Kocfenju& . . 35 45

6 VenberfaVib . . . & «ufl. 1887 S8ul)nqau# unb Steuer
Kr. 34 3ob>mir3 üöieganb . . 54

7 Iregja IL Onli 1887 SBoljngau* Kr. 171 . .

Scheuer wnb Stall Lit. A*

Jriebricb, ftappauf unb

Stallung Kit. B . . .

SBobnbau* Kr. 15 . .

Sdjeuer unb Stall Lit.A*

Scproeineftall Lit. C . .

ScbeuerDorbnu Lit. D
$ol*remife Lit K . .

Änbau Lit. F . . . .

2318 10

8 {»Osburg .... 25. Hu«. 1887 (iJeorfl fteinridj Jififr

unb grau ....

8<10

9 3Rcifci>rtb .... 2o. cfpt. 188i «Jobnbau* Kr. 14 . .

erpener unb Stall Lit. A*

Gonrab fiomp unb &rau

1 1 19o 50

zyotjnnan^ ytr lo . .

f vi % ** AM % j% *t fr*

/ t\ *( MlJ rill 4 V . t- ^ 1 f titln
vU'C? juiouer u. rjrrau uno

fionrab ^lod unb grau 2639 80

TAntiAül ii nX Hui AMI wtf Mi I Ca.tan^inm uno .£üafl,enre mi]t

Kr. 15 $einrid) Kiebelinfl . .

ÜÖobnbau* unb Stalluna,

Kr. 16

*

80

3toll Lit, A bfi Kr. 48 9m% $ctf Ul . . . 47 60

Mirdje Kr. 47 ... . Öemeinbe 9KoifdVib . . 42

3obannf* i'öber . . . 15

10 !?o«l)ciuicn .... 26. Cct. 1887 23obnr>an* Kr. 65' i . 3ol)ännre ^>ed .... 95

11 C itlUifvlUit) 9. X« 1887 2Bobnbau«:c Lit Rb.9h.33 3obannt* öülbner . . 101 50

Summa . 25712

10

4
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ritbe

mer.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9a

10

11

12

18

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3tt|Vtmm*ttftellitity 1887*

«ejcirfjnuttn *er greift.

StabtfretS Gaffet

Sanbtret« ßctfief .

fttei« (£fd)tt)ege .

Stute Sranfenbcrg

firei? Srifelar . .

firciS t^ulba . .

Streik ©etnljnufen

ftreiä ©erSfelb

StobtfrciS §anau

Canbfrei* £anau

ftrei« $er8felb

Äret« ^»offlctSmar

Ärei§ ^pombera,

firciS £ünfelb .

firei* fikct)b,ain .

Kreis SWorburg .

fireiS SKelfunßcn

fireis Hinteln .

firei« Rotenburg

fitei* gd)nicb>rn

firei« e^malfalbeit

fixet* SBifeenf)aufcn

firciS ffiolfoageit

firei* äieseubniii



- 75 -

btr für

&üde ans dm Mrm and cntRmdrfs naifttrdQÜdi oenoidigim &andrnff(nädigtLna.fn.

!• $ta>tltrfte gftftt.

»amen bet ©tobt- ober

Dorfgemeinbe.
3eit be8 »ranbeS.

(Sebäube

mit Kr. unb Litr.
6 i g e n t^ümct.

Skrmitligte

Summe

9Karf. 3k

1 Än. 3udjtberg . . . 11. fcec. 1886 gabrifgebäube Kr. 4 . . 2eo 9J?afuref unb Jrau . 40

2 SKitelgaffe .... 22. <£cr. 1886 Solkaus Kr 50 . . SBitroe 2Bi(be(m Strad . 80 —
3 ©rinmfira&e . . . 11. SRo». 1886 B » 1 • • Sonrob 0rün .... 130

Summa . 250

2, fnnfohrciö (Tafln.

1 Cberfmfungen . . 30. Ott. 1886 SdjeuerLit. Abei Kr 171 Conrob Sietericb, . . .

öinfriebigung unb Säume 4233

SBobnljau* Kr. 170 . . Sßeter SJnfc 2

Scheuer Lit. B bei Kr. 159 Sobann ^einrirf) Söafo

©arteiiipalier unb SBfiumc 60

©artenfpalier .... ®eorg Kolte .... 10

Obergebra . . . IL Sept. 1886 SBolintjauS mit Steuer
Kr. 17 ßonrab SSacbenfelb . . 787 50

2 $etfa 7. 5Dec. 1886 SBoftnfeau» Kr 157 . . mimt Worte Kaabe. . 270

Skeitenbacb, .... 13. mti 1885 Scheuer Lit. Bbei Kr. 45 ©eovg ^einrieb tfriebrich 1050

Skeitenbacb, .... 26. Koo. 1885

*

2Bobnbau8 mit Stall

Kr. 89»/i

Scheuer Lit. A* . . .

Stoß Lit. B . . . .

ftnpottjefargläubiger . .

2274 69

Summa . 8687

10*

19
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3* ftrne PffymcQt.

^2

1

Kattien ber ©tobt« ober

Storfgemeinbe.
3cit be8 SBranbeS.

© c b ä u b e

mit Kr. nnb Litr.
(J i g e n t b, ü m e r?

^erroifligte

Summe

äRatf.

1 gfäroege, ijorftgaffe . 21. Sept. 1886 .g)tntcrflcbäwbe Lit. B bei (£ar( ft-riebricf) Cbuarb
91 SO

2 26. 3ult 1886 girni&füdie Lit. P bei

Kr. 37 3of]nnn Kubolf Sdjäfer 200 —
3 Gfönjege, fiuifenftrojje 7. Eec. 1886 fioWcnftafl mit Kemijc

Lit. A bei Kr. 2 . . £nn8 Scblumbergcr . . 168 98
>

Sttrajbosuaa) . . . 27. 60t 1886 ©tall Lit. A bei vir. 6o ülKtrflu iptct). itoa) Ii.

unb ©errrubc Gfjriftine

9M 295

5 SBannfrieb .... 26. 2tug. 1886 2Bob.nbau8 Kr. 277 . .

9lnbau Lit. A . . . .

«nbau Lit. B . . . .

ßcfielb>u8 Lit. C* . .

SKerattber QJraeger . .

860 55

6 $erle8b,anfeti . . . 11. Hua.. 1886 SBobnbau» Kr. 53 . . Gljriftian gebj .... 7

7 10. See. 1886

•

SBormb,au& Kr. 79 . .

SaVuer Lit. B* . . .

vSdjmeineftan Lit. C . .

Kicolaus 3acob . . .

1 VII Ol/

^[ihuhciiid mit ?[itbon

Kr. 40 Gonrab Jytti

©<f)euer mit Stall Lit. A

©cbweineftall Lit. B . .

SBaflenfdjuppen Lit. C .

fjoUfcfjitppen uitb <&d)a\>

|tau Lit. u . . -. .

SBrunnenttberbau . . . 5425 70

2Bob,nl)au3 Kr. 40 1
/». . Eietrid) get) ....

©ebeuer unb Stall Lit. A

Snbau Lit. B . . . .

©djroeiiiei'toa Lit. C . ^ 2293 50

3u übertrajett . 10933 88
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M SRüdifti ber Stobt« ober

2)orfgemeinbe.
Seit be« SBrottbeS.

© c 6 ä u b e

mit 9?r. unb Litr.
StaentBfimei.

Sermtffigte

©umme

aJlurl. ff

Uebertrog . 10933 88

fietro

1

10. SDec. 1886 aSJo^ou» 9Jr. 43 . .

"Jf rifinii Iii A

©dieuer mit ©tnllunq

Lit. B

©ctntppen Lit. C . . .

SReniifc Lit. D . . . .

35ietrid) .yartmamt . .

©tafcten, 3M)&"»inen'

2375 88•

-ii*ontu)niii5 mit «stau

&riebridj 3acob . . .

isaieuer Lit. A . . .

t&iaieieu 1560 89

üisotwiiau» yfr. «o ^ocoo öterit .... 15 63

SIT! ff .iv t\ II III Hfl Qmfl4 JfVI flt1 .iuniiorpiiiupe, >)n)fi|Cufii'

2J?enfo ©tern .... 8 —
2Sof)ttb,ou3 9ir. 44 . . Slbnm ©raun Oeconom . 8

Slbom 93raun ©greinet

.

3 38

©töteten
,

@infob,rt8tl)or sD?artin 4?artmann . . 11 10

(TO ,, i,
,

, i, , , , CD- Od

$umpe, ©infatirtä-Ütjor

vrlilc Moppen uiio »earl

«Oppens (Jqefrau . . OK)

SSotjn&auS 9ir. 42 . . Solomon 23erti)ljeim . . 54

ÜBoIin^nus unb ©rfimicbe

SRr. 41 SRartin ©aucr .... 1D1 anou

8 aSalbfoppel .... 29. Cct. 1886 Steuer Lit. A bei 9ir.l50

^ffnihtini T iif Tl*

3ob,ann ^Jeter 5Reb>m .

3127 13

viijrijuaii .yuunuciu) . .

©toflung Lit A . . .

> 2760 66

Sßobnb>u§ 9?r. 144 . . SBityelm SMmann . .

817 90

3« übertragen . 21858 75
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Kamen brr Siabt- ober

2)orfgemeinbe.
3tit bti Sranbc«.

©eb äube

mit Kr. unb Litr.
C i 8 e n t b, ü m e t.

SJerroinigte

Summe

Wut

Uebertrag

SBalbfappel . . . 29. Cct. 1886 Scheuer Lit A bei 9fr. 151

Scheuer Lit. A bei SRr. 152

StnQunq Lit. A bei

Kr. 153

Scheuer Lit, B . . .

SSithefm ffiimer'3 SBitme

al« SJormünberin ihrer

Äinber

^einrieb SBilbelm Garl

aJcühlfwufen unb grau

3obanne8 ftanitfeh. . .

Scheuer Lit. C bei 9er. 155

Stofeten

Scheuer Lit. C bei Kr. 156

Stafeten

Scheuer Lit. A bei Kr. 157

Stofeten

Äbam ÜJichler unb grau

^einrieb ÜJcöIIer'8 Ehefrau

für fieb unb ihre Äinber

^eter Kuppert ....

Scfjcner Lit. A bei Kr. 158 Slnbrea« Kiemamt. . .

21858

2426

2514

2706

2005

1613

1513

1219

Summa . 35857

4. ftrets frnnhrnlirrö.
1 $algeljaufen . . . 8. Kot». 1886 SBohnbau* Kr. I 1

/» • 3ob.3>aniel Seibelu grau 897

2 granfenberg . . . 15 2)ec. 1886 iJöohnhau» Kr. 429 . . 3ob. öeorfl Siöhl . . . 25

ftalgebaufen . . . 8. Kod. 1886 SBobnhau« mit Stalliinq

Kr. I1
/«

3ob. ©aniel Seibel unb

jrau 56

3 Äircblotcjeim . . . 8.

»

£ec. 1886 Wohnhaus mit Scheuer

Kr. 1*

Stall Lit. A . . . .

Shiguft SBocf ....

5052 50

SBohnhau« Kr. 8 . . . Heinrich Sotf . . . . 30 20

Stafeten ^einrieb tarnet . . . 4 90

Stafeten ^einrieb Schäfer I. . . 9 50

4 £)atflehaufen . . . 22. 2>ec. 1886 SBobnbau« Kr 21 1
/* . ^einrieb $effe .... 30

5 Thalitter .... 17. Koö. 1886 2J?üblenbau nebft SSohn*

haud Kr. 64 . . . Sluguft §cnnie« . . . 197 30

Summa . 6302 40
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5, firm i/ritjlnr.

1 tarnen bcr ©tabt» obtr

"

l Dorfgemeinbe.
Qt\i oe» Joronof».

®eb ä u b

c

mit 9fr. unb Litr.
t g e n t o u m e r.

SBermiüigte

Summe

SWart.
ff-

18. 9frt>. 1886 33acf - unb £)irtenf)au3

9?t. 86 ©emeinbe 3)orla . . . 120

2 1 Cberöorfcbüfe . . . 23. 2)ec. 1886 2Bobnt5ou8 9fr. 14 . . 3ona3 ©riefet .... 60

3 1 3imntfr«robe . . . 26. 3unt 1885 ©ajeuer Lit. B bei 9fr. 31 $>te Herren um ©ilfo . 81 15

Summa . 261 15

2

3

il'übermünb . . . .

©rofjenlüber . . .

Sler^eC

©teinbau« .

18. 9coö. 1886

21 3u(i 1886

26. ©ept. 1886

21. 9frö. 1886

6, ftrti* tulba.

Wo^aui 9fr. 24* .

92ebenb,au3 Lit. A
finüppeljaun . . .

«btritt

flnüppeljoun . . .

SdjeuerLit.Abei9fr.114

©ctjeuer Lit. A bei 9fr. 3#

©(broeineftau* Lit. C . .

Sfnüppel« unb ßattenaaun

©«all Lit. C bei 9fr. 1

SSretterjaun

©treuer Lit. A bei 9fr. 2

©a)»eineftaß Lit. B . .

^ofjremifc Lit C . . .

Steinigung be8 93runnen8

incl. neuer Brunnen*
2t)ür

Üattensaun mit Itjilr

©artennufcung . . .

SEBob,nt)au8 9fr. 5 . . .

fiattenjaun, ©raSnufcung

3Sof)iif)au«mir©tau'Lit,B

bei 9fr. 21* ... .

©ctjeuer unb ©tatl Lit- C
bei 9fr. 22 . . . .

3ob,ann SEBenbelin ftremer

fiübermünb

93a(entiu ©djlifcer . .

(Sbefrou be« Gart «bolf

©mit Äaut, 9»orie

fiouije, geb. Oemler

Xnuib fciegelmann .

öernarb Äramm .

Siomanu« Diegelmann

fieopotb ftirdjer . . .

^einrieb, 3ofef ©ajüjj .

Qu übertragen .

2818

37

29

6195

16

438

15

11966
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M 9tamen ber Stabt« ober

Dorfgemeinbe.
Seit bes ©ranbeä.

© e b ä ii b c

mit 9ir. unb Litr.
® t g e n 1 1 ü m e r.

SJcrmifligte

Summe

5Diarf.

•

Uebertrag . 11966 54

— 3. Sept. 1886 SJefeitigung bon 3dmtt«
maffen con 9cad)bar>

iffiüfielm unb ISonrnb

75

5 eilet« (Samberg). . 12. ®ec. 1886 SBoIjnbauä ÜRr. 76* . .

Sdjroeineftall Lit. A . .

2Jcetf)Dbiuä Wrab, . . .

Stnüppet«, Satten- unb

^fercbjaun ....
SBoWaitf 9cr. 18 . .

2204 82

Dorfborn .... 12. £ec. 1886 CuirinuS Stnubad) . .

60 05

6 9Jic|ig 12. Der. 1886 So^nbaitS Kr. 15 . .

Sinti unb Scfjeuer Lit. A

Stall, Scfteuer unb Xüxdy
faljrt Lit. B* . . .

Sdjroeineftall Lit. C . .

Sremterei Lit. B . . .

Zorbau ber Brennerei

Lit. P

3Kaftftaa Lit. G . . .

Lagerraum Lit. H . .

Sdjeuer unb Stall Lit. K

UHohithauä 9ir 16

SBotjnbauä tfit. 17 . .

Gbuarb Hüfte! ju Jranf*

furt a.
SJK

—~

•

.IQJ Oft 09

üninhtihrtitä 1*4' «

Änappeläaun, ©raSgartcn

jcnuppci' mio '4>|traj^niiii

-cuugnnuv wHim .

64 20
i ,-nf n ii 3 (MmitfierVmuiaiie vsuiuijci . . .

55 80

ftnüppcljaun, ftlceacfer . ?lbnm 3ojcpl) Strejj . . 46 60

Jtnüppeljaun
,

Stegelbalju 3iid)arb Söcbcr ....
Martin .Ipelfrid» . . .

23

23

30

— 3. (Sept. 1886 Jiirberet Lit. B unb C
bei 9cr. 1031 (£er»

ftcßung o. 9iotl)bod)ern)

3-ranj 5Htmbanu3 ftüblcr

150

fiüberinünb .... 18. «Rod. 1886 9Jebenl)au8 Lit. A bei

3of)atin SßJenbelin ftremer 80

Summa . 63234
|
54
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7. firm- ©dnrjuufett.

V:-
|

Kanten her ©tobt- ober

i S5orfgemeinbe.
Qeit bcS 23ranbc3.

©eb äube

mit Kr. unb Litr.
(Siaenthütner

SBerroiüißte

Summe

\ SWarf.

1
|

|
.porbarb, 1. Koü. 1886 6aVuerLit.AbeiKr. 15*

Statt Eil B . . . .

Sfricbrid) Äefjfer u. grau

969 38

Srfwcineftfifle .... ©eorg Seifel*3 Sitwe . 63 50

«rbeuer Lit. A bei Kr. 53 ^einrieb flcfcler III. . .

Abtritt 27

Säume unb Ätiüppetjaun Soljann ©eorg ©eift . . 5 60

SBobitbouS unb Scfjeuer

Kr. 13 Wiajael Kacf'8 ©Ijefrau 2

Summa 1067 38

•

8, frei« (5crefcllt.

1 Seifert« 16. Cct. 1886 2öof)nf)nu3 Kr. 50 . .

Sdjeuer Lit. B . . .

(Sarimir Sdjleicfjer . .

271 95

Sfjaiben 16. Koö. 1885 (Srfofe ber Soften cincä

Kutb>d)e* .... Aquilin £eumüfler . . 80

2 1. Sept. 1886 Steuer Lit.Cbei9ir.132* sul' .um 3örfle$ III., $ein«

riu) oorge» 11., «amuei
2193 70

Steuer Lit. B bei Kr. 5 3ofjamie8 Füller'* Sitwe 1493 70

Steuer Lit. C bei Kr.
^einrieb, Sörfiutigam . . 48 50

Summa . 4087 85

9, ötrtbtkrc t9 garnm.

fBacat.

9a. I rtttbhrciö finnnn.

1 SSinbecren .... 18. Sept. 1886 ScbroeineftaU Lit. B bei

Kr. 150 3of)ann ©retttmuer . . 19

tocbeuerLitAbeiKr.157* fflnbrea« Keul II. . . . 78 20

2 SBocIenljeim , ©tun-

bcimerftrafjc . . .

Saieräröberrjof . .

22. See. 1886

11. Cct. 1886

28obnt)aii$ Kr. 22 . .

8tärfctabrif Lit.Db.Kr.l

Oacob GJÖrbert ....

5i«cu8

90

125

Summa . 312 20

11
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10. $rrt* #*r*fc!b.

M

—,

—

9iamen ber Stabt- ober

£t>rfflemetnbe.

3fit be« 93ranbe*.
& e b ä u b e

mit 9ir. unb Litr.

/t * Ä. X Jl _
(riflcntpümer.

sücrroinigtf

Summe

i'farf. f\.

1 WuSbacfi 27. 9too. 1886 ttofyltflttl 9tt. V2\t* .

Sdieuer Lit. A bei9tr.l4V*

Stall Lit, B . . . .

Johanne* .£>af)tt . . .

l^eter Öebauer ....
148

10

36

Summa . 158 36

$ombrefien .

2

3

4

§ofgci?mnr

Örebcnftein

l£<nUf)ofcn

11.

24. 9Io». 1886

5. See. 1888

13. 9ioo. 1886

3. £ee. 188(3

#rti« fjofßftemnr.

SBnfrf) « unb Söacfbnus

Lit. F bei 9<r. 23* .

Sulftafl Lit. G ...
«Bob^an« 9tr. 29 . .

Staleten ......
Stall Lit. C bei 9tr. 27

Stafcten

äBolmbau* Kr. 44

Anbau Lit. B bei 9h. f>2

Söob,nbau3 9tr. 26 . .

Gta,arren*,yabrif • ^ebäiibe
Lit A*

9Jebenfwu$ Lit. B. . .

.£>interf)ait* Lit C . .

äöafleuremifc Lit. D . .

fcolAicmift Lit. E. . .

Stafeteu

.£>interl)au3 Lit. B bei

»t 27

Bnftau Lit. C . . . .

Slnbau Lit. E . . . .

Albert «ofeutfjat com
£°f

Solana ISonrab fyampe

i'ubroia. .<perbolb . . .

£Bilb,e(m Ibei*' SBitroe .

JlBiltjeliu lemmc . . .

üubroia, Sctiirmcr . . .

$. Eeubner

,lriebvid)<Partl)olbu^2Bii>e.

Summe

3470

30

12

81

30

10608

5

50

14286
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12. $tt\* fjötttbcrg.

M Warnen ber Stabt« ober

l 2)orfgemeinbe.
3eit be« SBranbeS.

@ e b ä u b e

mit 9er. unb Litr.
Sigentrjümer.

SJermiHigte

Summe

SKarf.

1 Samberg .... 20. 9iob. 1886 SBobnban«, Sdjcuer unb
Stallung 9ir. 23* . .

StaUgebänbe Lit. A . .

•

3uftu* Seubner u. grau

3833

^luificn, wtueruucrjs . Jtimpei .... 3

galfenberg .... 26. Cct. 1886 SBotjnbauS SHr. 14 . .

£ab,rt unb Stall Lit. A*

Gonrob Döring . . .

4345

•

Stnfeten unb guttermauer äBifljeitn Körper u. grau 16

SBilljelnt SBieberljolb . .

M itbmi 'ÄiiÄmnttit ?Sf»f ffirrifittW UV III II IUI ^fCUULl .IH . 5

Summa . 8226 —

< >>

18
•

-
15. «prü 1886 33oc)nf)au3 9?r. 7 . . . S^ceumSfonbä ju gulba

35 65

1 §ünb,fln 18. Oct. 1886 SBormban* 9?r. 28 . .

Scbcuer mit Staß Lit. A*

Stofcten . .

Sluguft SBaibcr ....

4667 30

2Bohnfinuö 9er 27 floSeöh ©erbürb

17

2 9. $ec. 1886 Stbroeineftäfle mit 3*acf'

ofen Lit. B bei 9er. 1 SaSpar WiA)d unb grau 1620 04

3 föiuferSOÜeimbacfiSbor) 19. £ec. 1886 Scheuet mit Scbafftaö
Lit. A bei ftr. 1 . . Smit fflernfjarb . . . 13970

£>ünfc(b 28. Sept. 1886 SBobnbauS 9?r. 226 . . 122 53

4 28. SDec. 1886 23ol)ul)au& 9er. 255 . . ^ermann Sllja .... 57

5 Seimbad) .... 22. Dec. 1886 SBofmrjauS 9er. 32 . . Gonrab Sdjäfer . . . 30

Summa . 20519 52

11*
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14« fircio £iird)l)nitt.

IT.
Kamen ber Stobt- ober

2>orfgcmeinbe.
3eit bcS S3ranbe3.

@ e b ä u b e

mit Kr. unb Litr.
vJ l Q c Ii I El Ii in l i

SBcrrotfligfe

Summe

maxi

1 ßrfurt#t)ou)en . . . 11. Koö. 1886 xyoprjaus vir. jr s. . 21

2 ffiobra 21. See. 1886 23obnf)an* mit Steuer
9k. 91 .^einrieb, ©roll .... 4160

3 SReuftabt 17. 2>ec. 1886 Söobntjaua mit Steuer
Kr. 222 2öb ftantert 2öitioe . . 4L)

4 SdjroeinSbero, . . . 2.6.
s#ad)tcrf)nu3 Lit. A bei greifjerr ?l(eiatibcr »on

ccqcnt 3U <ca)roeinsoerß 15

• Summa . 4236

»

15,

1 SRorburß, 2Bcb>b.2Beo. 17. «uß. 1886 ffiolmlmu* Kr. 2 . . . SWorifc Oberer unb grau 49 88
o6 jDcarourg, jq. o. ^poien 13. Xec. 1886 <u> 01)11 na Iis ytr. UKnj vuniusaq öijejrau 25 50

3 grontiQufen .... 19. Sept. 1886 Stau* Lit A bei Kr. 5 .fteiurid) 3i<f «"b &rau 55

4 gronlwufen .... 28. Cct. 1886 Steuer mit Stall . .

Lit. A bei Kr. 70. .

3ol)finn3oft^raft tt. grau
143

Summa 273 38

16, #*ti* IHrlfunacn

1 SJMjunßen .... 19. Sept. 1886 Üöülmrjauä Kr. 182 . .

Soljnfjau* Lit. A . .

Srabrifgebäube Lit. C* .

.^einrieb, Otomei . . .

7350

2L«afd)bau* LH. B bei

Kr. 183
Jrcifjcrr dou Kicbefel 3U

#ol3i'cf)Uppcn Lit. G . .

Srljmeineftälle Lit. E . 858

2 Spangenberß . . . 13. Cct. 1886 SSofmbauS Kr. 29 . . Öeorg eilrirl) .... 126 40

Summa . 8334 40

Digitized by Google



- 85 -

17. greift glutel«.

l

-1
9?amen ber Stobt- ober

2>orfaemeinbe.
Seit btS SronbcS.

@ebdube
mit 9ir. unb Litr.

©igen t b, ü m er.

©ertuiHigte

Summe

Marl.

1 Ctbenborf .... 17. Cct. 1886 gabrifgeböube Lit. A bei

9h. 217 Sontl SBefoban . . . 70 —
2 Cbertifirdjen . . . 29. Dd. 1886 2Bobnhau» 9lx. 246*. .

ötall Lit. A . . . .

2Bi(l)etm ©rimrn als 93or-

munb bei 2luß. 3orban

5575 26

3 ©oöerben .... 8. 2)ec. 1886 ©orroerf Lit. 0 bei 9er. 1 Jfönigl. 'ißreujjifcfjcr Staat 102 24

•1 ?Boe$en 16. 2)ec. 1886 33of)nb>u8 9ir. 57 . . 3rri i Du di (Jtjriftian Sdjlenj 66

Summa . Oölo

ia gtret* JUtcnburg.

1 9ticbel«borf .... 4. Cct. 1886 SBobntjauS 9rr 41 . .

?lnbau Lit. A .

Scheuer Lit. B . . .

SRemife Lit. C* . . .

SBilVlm Scbäfer'3 Gfc.

•

3626 83

2Bobnbau§ 9er. 42 . . 3Silb,etm Scbäfer . . . 335 55

2öot»nb,auä 9er. 45\«. . 3oiept) Söbericb u. grau 4 90

Stallßebäube Lit A bei

9er. 40 3ot)ann ^einrieb, gen . 68 69

Scheuer Lit. D bei 9er. 30 3ot). ^einrieb ftorfj u. grau 580

2 SRtt^eUborf .... 6. 9cOD.
« sin/*
1886 StaHaebäube Lit. A bei

Sdjeuer mit Stoß Lit C*

^einrieb 83uid) ....

6312 50

3 •C7V||CIUUC .... 30. Oct. 1886 Srfim?r mit Statt Lit A
bei 9er. 60 ... .

2Bohnbau3 mit Sdjeuer

unb Stall 9er. 41 . .

3oljanne8 Saubert u. grau

flnton SBifeel ....

1178

8

Sticbeläborf .... 4. Cct. 1886 3Bilbeim Sdjäfer . . . 20

4 SBofferobe .... 30. Cct. 1886 SBotjnlmu« 9er. 3* . .

Sdjneibemüljfe Lit B .

#ulbericb, ©ierrümpfet unb

2878

3u übertragen . 15012 47
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Warnen ber Stobt- ober

Xorfnemeinbe.
Seit bc* ©ranbrS.

Ocbäube
mit 9h. unb Litr.

S i o t n 1 1) ü m e r.

SJerroifligte

Summe

iWttrt~T

ffltanfeubad) . . .

9tcnter*l)aufen . . .

jRitfjelSborfcr ©ebirge

iStoKenfcbmiebc.)

14. $ec. 1885

13. 3uni 1885

SSorjnrjaul 9h. 41

SSorjnhauS 9h. 26 .

Stall Lit. A . . .

Sdjroeineftall Lit. B .

SöoWau« 9h. 26'**

Stan Lit. A . . .

Uebcrtrag .

3acob SBettcrau . . .

3ol). Öeorg $ilbebranbt

flnton^ilbebranbt'sSöroe.

Summa

15011

87

1268

«179

17347 37

Samba* .

Cberfrfjönau

Sdjnellbacb, .

19, £rei* §d,litd)ter«.

1 Sdjlüdjtertt . . . . 29. £ct. 1886 28ob,nb,au8 9h. 83* . . Johanne« Xefmbarbt unb

ftrau 351 21

SSoh^auS 9h. 84 . . Oübaiin Gart i-'arapert u.

32 67

Sdieucr 9h. 83 84 A . 3oli*. Teljnrjarbt u. grau
fotuic (Sari Üampert . 33 24

2Bol)nl)au8 9fr. 85 . . £a* Stlofter Sctilücrjteni 34 40

2 Deubach, 30. Cct. 1886 2Buf)itf)au8 9h. 56 . . 5riebricfj Srf)röbcv unb
6% 38

Summa .
1147 90

20. fucie §d)ütftlkalb(!t.

29.

1.

27.

3uni 1885

Ort. 1886

Sprit 1886

2Bof)nbauÄ Sic. 103 . .

SBatfrjauSLit. C bei 9h. 84

2öobnt>au* 9h. 43 . .

ßjartenjaun unb ©arten-

ernte

©eorg Stnmalj.

93altl)aiar «idel

^einrieb, £opf .

3u übertragen 137
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M Kamen Der grabt« ober

^uiiytuiimvc
Beit be« ©raube«.

® eo a u b e

mit 9?r unh I.itrHill J\l* UHU l.UI .

Sigfntf)finter.

3JcriuiDtßte

(summe

11*hrrt rnii 137

— 3cf)itctlbad) .... 24. «pril 1886 ScfieuerLit A bei Kr. 42* öeora, Srieöridtj Stö&er <94

fflobnb,au« mit Bitfofca

iMartemaun unb ©arten-

ernte

Gafcpar ftriebrtcf) Venb'S

unb ftriebridj Wein«
fcfcem'* (ibefrauen . .

1115

4 Scrjmalfalben . . . 28 See. 1886 Öobnfjau« flr. 300* . .

Anbau mit StaHung Lit.A

3acob Schüler unb »vrau

2250 -
2Bobnhaua Kr. 301 . . Ökorfl grrbinanb »taber

1624

28obnr>ou* 3er. 2% . . Seonfcarb SRefc ....
120 50

Otartenjaun :c 3of)£ Äbatn £ebmann . 17 10

Solomon Simon . . . 7 95

6 Käfcerftille .... io. xec. im föobnbau« Kr. 86 . .

Stall Lit.

Steuer Lit C . . .

^eberoiebftaU Lit. D .

ffioljnbau* Kr. 34 . .

Kcmije Lit A . . . .

«bam Valentin ftftffri'v

5742 30

Sdteuer Lit. A bei Kr. 38 «bam Valentin Kennfttel

sBitljftaa Lit. C . . .

Kemije Lit. D . . . . 3087 80

2Bi)bnbau« Kr. 45 . . tüemljarb ^äger . .

Scbroeineftätle Lit. D . 8 40

$»ol,Whuppen, ©arteitjaun Ökorfl SBriefceit . . . 23 20

6 Seligenthal .... 25. Kot». 1886 Söobnfyau* mit stall

Kr. 9&< »*....

Jriebrid» Keum . . .

ttrnft $oIIanbt ....

6

88 84

2Bobnt>au» Kr. 95 . . «ufltift fcotlanbt . . . 2 90

Summa . 15019 39
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21* Ult^enliottfeti*

Siomeit bet ©tobt- ober

©orfgemeinbe.
3ett be8 93ranbe8.

©ebäube
mit 3ir. unb Litr.

©igen tl)ti mcr.

öeriüiÜigte

Summe

1 ©rojjalmerobe 4. Sept. 1886

2 Ätetnalmetobe 21. Dct. 1886

3Bof)itb>u8 9ir. 2»/i .

Slnbau Lit A . . .

Anbau Lit. B*. . .

Stafeten

©artenernte ....
Äattoffel- unb ©rummet

ernte

Stlee-Srnte ....
ÄQrtoffet', 9lüben< unb

©rummeternte . .

§afer* unb ©rummeternte

©rummeternte« u. SBiefe

©infriebigung . .

2Sot)nt)au8 9Jr. 30 .

Stall jc. Lit. A* . .

Schuppen Lit. B . .

Statcten

2Bob,nf)au8 9Jr. 29 .

Steuer Lit. A . .

Struppen Lit. B . .

Stafeten .....
2üob>I)au3 5Wr. 31

Steuer Lit. A . .

StoHung Lit. B .

Stallgebäube Lit. C .

Scftroeineftäße . .

Stafeten ....
2Sot)nt)au* 9h. 32

Steuer Lit. A .

Sttjweineftäüe Lit. B

Stafeten ....
Stafeten ....

Gatl SSilbdm unb grau

Jranj Sdjenf . . .

gretnj Jtauffcolb . .

Sricbrirf, SBilfctm Ceffä

mtwe
«äder Sricbrtcr, Deft

3of>anne3 ©unbfad) .

3uftus Kippet . . .

Sari Hippel.

28itf)clm Scfjaar'8 SBitwe

unb bereu Softer XBU<

limine Schaar . .

$ctnrid) %at\)0, $>cinrid)'*

Süb,n

Reinritt) Sägcr'S ©fjefrau

>}u überttaflen

1692

10

9

20

15

03

2853

2760

35

40

326

2454

19

10172

98

96

80

52
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Kamen ber ©tobt« obec

55orfgemetnbe.
Bett bea 93ranbe8.

- 89 -

& e & ö u b e

mit 9fr. unb Litr.
1 1 fl e n 1 1 11 m e r.

akroittigte

Summe

3 / itopfctbe 25. Oct 188f,

Fichtenau * • • 24. Cct. 1886

SBobnbau« Je. 9fr. 11

^frrbeftaa Lit B . .

SurAfabrt Lit. D* .

Sebafftatl Lit E . .

Slnbau Lit. D bei 9fr. 10

SBobnbauS 9fr. 12 .

Stahlen

2Bobnbnu3 9fr. 19'/*

Sln&au Lit. A . . .

©cbeuer Lit. B. . .

2Bobnbau3 tc. 9fr. 33

SBob.nb.aud 9fr. 24 .

Sdjmiebe Lit. A . .

Scheuer Lit. B* . .

Stafeten

2Bob.nh.au« 9fr. 19 .

2Bob>t)au3 9fr. 20 .

Statt Lii A . . .

Stateten

2Bobnbau8 9fr. 21 .

$intergebaube Lit. A
Sdjuppen Lit. B . .

2Bohnbau8 9fr. 22 .

#intergebäube Lit. A
Sc&euer Lit. B . . .

Scheuer Lit. C . .

2Bobnb.au« 9fr. 23 .

Stellung Lit. A . .

Scheuer unb Stall Lit. B

Schuppen Lit. C . . .

Uebertrag. .

3uftu« ^einrieb Straft ni-

berg unb ftrau . . .

^einrieb Strebet'« 2Bitioe

(Skorg Süblborn u. ftinber

®eorg 35eter Jteubenberg

unb §rau

Sßeter ®eitfu{j uub grau

3obann ßeinrict) SaSbieler

unb (Shriftian granj
nebft grau . . . .

^einrieb ©tjel unb Sari

Strnufe

ßtoatb ftranj unb ©eorg
Strecfert

Ökorg 2Bitticb . . . .

Jtuguft Sct)rocin8berg unb
grau

2Bilbelm ©unbiach . .

3u übertragen

10172

7531

7

3156

23

250

5254

61

447

8148

78:u

49308

12
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9camen ber Stobt« ober

Dorfflcmtinbe
3ett be8 ©tanbe«.

& e b a u b e

mit 9fr. unb Litr.
© i g e n t b ü m e r.

SBermilligtf

Summe

—Uli

"

llebertrafl . 49308 07

— Üicbtenau .... 24. Cct. 1886 3Bobnbau8 9fr. 25 . .

Sdjeuer Lit. Ii . . .

Stall Lit. A bei 9fr. 25

2Bobnr,au8 9fr. 26 . .

Stall Lit. A . . . .

Scrjeuer Lit. B . . .

Sdnoeineftall Lit. C . .

9(icolau* 5?0flt unb Jrau
unb 9iicolauS Söif ctjoff

9iicolau8 3$oa,t unb grau

•JlnbreaS Sdmub'S (£be

4741

490

10128

50

SSobnbau« 9fr. 27 . .

Sdjeuer uub Stall Lit. A

©ohntjauS 9fr. 28 . .

Scfjeuer unb Stall Lit. B

SSitroe lilijabetb &ra?t

nebft Ütnber unb ßarl

§eppe'8 grau . . .

Gottrab fjefielbein u. ftrau

{QU

3997 50

2Bobnbau8 9fr. 29 . .

Stall Lit. A . . . .

Stall Lit. C . . . .

^einrieb öraf uub *vrau

5029 60

95Jot)nf)Qu8 9fr. 30 . .

SinterbauS u. Stall Lit. A
Groalb SReiubarbt . . .

739 58

2öobnbau8 9fr. 31 . .

SÖotwbauS 9fr. 55 . .

38ol)rib,au8 9fr. 57 . .

SBafdräauS Lit. A . .

2Bobnbau8 9fr. 58 . .

Sc^miebe unb Stall Lit. A.

bei 9fr. 58 ... .

Mnfeau» 9fr. 59 . .

»tau Lit. A . . . .

3ocob SBcrner ....
.Job?. §ollftein'8 SBitioc

Garl SdjriJber'8 SBitroe

unb Sol)u £beobor

3ob8. ÜBodenrotb u. grau
u. griebrid) Sdjellniann

unb l orau ....
grtebrieb Scbeflmann unb

2. tthefrau ....
Gonrab Sdjroeinabera. .

8

57

9835

1881

984

1963

30

50

—

SBofanbau» 9fr. 60 . .

Stall Lit. A . . . .

Stall Lit. B . . . .

3of)8. 3$odenrotb'8 SSitroe

unb locbter (Satbarina

©übel u. 3ob- Öricbrid)

9frlte'8 ffbefrau . . 2073 50

3u übertragen . 96194 55
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- 91 -

M 9?omen ber Stobt« ober

2)orfflemcinbe.

& e b ö u b e

mit 9?r. unb Litr.
m g t n ityumcr.

SSertoifligte

©umme

au

Ucbertrog . 96194 55

_ £idjtenou .... 24. Oct. 1886 2Bol)nbau8 <Rr. 61 . .

©ton Lit. A . . . .

grnfi Subwin ©eb&arbt u

iyrtebria) ©eb^otbt'd

Süitroe
(Y7Kl I

gBofmbnitä Wr 62

Ätftff I it A eiieftau u. 3acob Äiel 14 20

^rhnier tinh i?Un(T T.if R^U-JllHt U11U vlllll lJi\. IJ 54 78

ffiobnlfau« 9?r. 90,91 . gBityebn Miltner u. grau

sdjeuct mit otall Lit. A

SBafcfjfjcmä Lit. B . .

/

S ßmei )!•:'[.t. LI Lit. C . .

§oftbür, üottentb>, ©tö-
teten 275 50

SBotin^ouS 9h. 92 . . Sari #ettbol>lj u. grou

Söobnbou» Lit A . .

Stftmeineftott unb Stemife

Lit. B
^tfllflltlfl lÄi CWlH IIUIIIJ Ulf* V-» • «

^>rfu*iti*r Itnfl lV*tnTT T .1 f Ov^UltiKl UHU ^wHIil l j 1
I.

.
1/

•actiroetnejtall Lit. L . .

2Sof>nljauS 9tr. 93 . .

jJUlütltl J-Jllu ü. . . •

0eorf)93reitenitein'ij2Bitroe

unb fiinber ....
wU)tl!tl Lill. JJ ...

Ii Iii n©ton Lit. c . . . . 9429

^nfittfiou* 9?r 94

Stall Lit A

"^f n Ii rt ii ti .ft^itirifh fSpti*\j uuu ii ii iL/ v in i iuj «yi ij

bolpfj'S Sinber . . .

©djeuer unb ©toll Lit. B

©tott Lit. C .... 7305 50

SBolmfiau* 9tr. 109 . . Smil SBreitenftein . . . 10 04

. 110 . . SBityelm SRölIer . . . 82 53

„ Hl • . 224

ou UDenraflen . 140794 17

12»
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SRamen ber Stabt- ober

Storfgemeinbe.

© c b ä u b e

mit 9h. unb Litr.
vi i g e n t g u m e r.

SJerroiHigte

•Summe

SWarf.

llelirrtroo 17

— fiidjtenau .... 24. Dct. 1886 Solkau« 9ir. 112 . . ^)rinricf) SRofenblntb • . 71 75

„ 113 . . Slmolie ©pie* unb 3ba
174 85

114 1

1

vH'UuIIIlCd -vHUUiUULl . 222 09

1 1fi OU|UIv Jitlvüicui . 104 86

1 ia
ff * 1AÖ . . untu ..i.'i i 169 70

Sdnitgebäube 9?r 54 Stabtgemcinbe Cirfitenau

Sdjulcjebäube 9fr. 56 .

9iatbJ)au3 9fr. 95 . . .

93orbau Lit. A . . .

£interflebäitbe Lit. A bei

Sit. 96

Scr,ulgebäube 9fr. 117 .

SJirefte n. Sburm 9fr. 183

innere ©cßenfiönbe ber

-H Iii. IL ...... 63184 36

5 SBolbiu9 .... 31. 2)ec. 1886 SBofjnljauS Hr. 47*
. .

Steuer Lit. A . . .

^ferbeftafl Lit. B . . .

£>einrid) ÖJölife ....

6868 50

SBobnljauS 9fr. 45 . . GaSpar Sanbficbel . . . 79 02

2öol)nfinu3 9fr. 46 . . 3orjamie3 ÖunMadj . . 10

Summa .

*

211679 30
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22* firns |üolf f)it0m.

tarnen bcr Stobt- ober

$orfgeuteinbe.
3«t bc» Sranbe».

©ebäube
mit Kr. unb Litr.

Sigent&fimer.
SBecroilltgte

Summe

SKorf.

Kiebertiftingen .

Srfjönftetn . . .

Sfterobe ....

©berjoffa . . .

30. «oo. 1880 V» SSofuibau« mit Steuer
unb Stariung Kr. 29*

Stafeten

V*28of)nbau8m. Stellung
Kr. 29

Stafeten

SBorjnfjau« Kr. 30 . .

Stofeten

STuguft ©ottfieb ^ermann

©eorg £einrid> £tnbe*

mann unb ftroit . .

©ottfrieb frrifce u grau

Summa

23. |ttei8 Sicgenltnut.

20. Ott 1886

6. Sept. 1886

23. ©ec. 1886

28ot)nbau3 Kr. 8* . .

Stellung Lit. A . . .

SBobnfjauS Kr. 9 . . .

« »r 30 .

fiattenjaun

SBo^ntjanä mit ©toll

2Bob>h>i3 Kr. 4 . . .

Sau für Ceconomiegerätlje

unb ÜRafdjinen Lit. C*

SEBitroe Sonrab SBogner

3oqanneä 3)örfler

.

3ob,anne8 ^Rötler .

3obonne8 Stiebing . .

SJalenttu Gorefl u. ftrau

3556

4762

49

8367

40

20

"ST

34

39

540

276

20

11

96

7242 27
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3ufiunmcnftcUuufl 1886*

fiaufenbe

Kummer.
»c,jeid»nunfl tet «reif*.

SSerroilüßte

Summe

BWIII 1.

250

8687IIUI' 1 19

35S57 61

6302 40

251 15

63234 54

1067 38

4087 85

312 20

158 36

14286

8226

20519 52

4236

273 38

8334 40

5813 50

17347 37

1147 90

15019 39

211679 30

8367 60

7242 27

442701 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9a

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Stobrtrei» Gaffel

fianbfrei« Gaffel

Ärei* <5fcfjroege

Rteii (yranfenberg , .

flreiä ^rifelar

ßtei$ ^nlba

5het« ®elnl)aujen

Srei3 ©etÄfctb

StabtfreU |>anau

fianbfrei« $anau

Jfrct* #erSfelb

Jcrei« Hofgeismar

ÄreiS Homberg

ßrciS §ünfelb

Srei8 fiir<f)l)aiit

SltciS 9Rarburg

RreiS {DJelfungen

fireiS {Rinteln

Sheiä {Rotenburg

Staig <2cf)lüc&tern

Shei« Sdjmalfalben

Sitei« SBi^en^aujen

ÄreiS SBolftagen

fltei8 $iegenl)ain

Summa

Jrncf Don 3Stbtx & SB eib toterer i« (if|(C
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Ä

KmtMlutt

5. «ulgegeben 3Ritt»o* ton 30. 3anuat

Inhalt or« «cüW.<Bcfe*bUt!t#.

Die Kummet 1 be« Neieb« - ©ef«Öblatt« , welebe

fem 19. Haimar 1889 ab in Berlin jur «u«gabe
gelangte, enthält unter

Wr. 1840 bie VeJanntmacbung, betreffenb eine «b-

anberung be« Verjeiebniffe« ber gewerbltdben

welebe einer befonberen Genehmigung bebürfen.

2. 3anuar 1889.

Der vfcrfffJlammluiiQ iur Oir

frtn&ifctitn etoatrn.

Die Kummer 2 ber <«efe(j. Sammlung, welebe

bem 22. Januar 188!» ob in Berlin jur tfu«gabe ae-

langte, enthält unter

flr. 9316 ba« «efefc, betreffen!- ben fteebt«juftanb

einiger ootn Jurfteirtyum Vippe • Tetmclb an Vreufeen

abgetretener <^ebiet«tbetle in ben ffretfen £>erferb, Viele»

felb unb -Vßrttr, fewte bie Abtretung einiger preujn-

feber (^ebtetetbeile an l'tppe • Detmelb. Vom 9. 3Jlai

1888; unb unter

-)lx. 9317 ben «Uerb>cbftcn (nlajj eem 31ften

£ecember 1888, betreffenb bie 0)enebmigung be« inerten

^ac^trag« ju bem tnegulatfo rem 16. ?luguft 1871

über bie Verwaltung ber proetnjialftänbtfeben «nftalten

unb Wnrtebtungen für Jrre, laubftumme unb Vlinbe,

fomie jur llntrrjtufcung angebenter trrjieberinncn tn

ber lJrceini iMen.

Sfrorlnungfa unb ^efanutmattjungen Irr

58. ^oliieUVerorDnnng, betreffen* Me Bartuni ber

£ dmpfttflfl frrr auf bem 6rroatgebiete ber (Defer »ttfebrratrn

filuiWffe. — %if (.«runb be« §. 136 bc* ®efete«

Aber bie allgemeine VanbetoertMltung rem 30. Juli

1883 (@tf..6amml. 6. 195) wirb bntftcbtliA ber auf

bem «Stromgebiete ber ©efer terfebrenben ftlufrbampf«

f ebiffe für ben Umfang ber Vrobinjeu £>annoeer, ©eft>

falen unb $effen.5taffau »erorbnet, toa« folgt:

ttrttfel 1.

Vf liebten ber SWaf cblniften, ffeffe Iwdrter unb

$eljer auf Da«pffo)iffen.
XBftfmetne Vttttntmangen.

1. Der «eflelraum ift fteti rem, gebörig erleuchtet

unb frei eon allen niebt babin geborigen Okgenftänben

ju falten.

2. Der ffeffelnurter ober &etier barf Unbefugten

ben «ufentbalt in bem ffeffelraume niebt geftatten.

ebne Äufficbt )u taffen.

Onbetriebfefcung be« Dampf feffel«.
4. Vor bem 3üüen be« ffeffel« ift ju untergeben,

ob berfelbe in feinem 3nnem genügenb gereinigt ift,

unb cb alle baju geborigen Vcrriebtungen gangbar unb
it>re Verbinbung«rdtyren nia}t berftepft ftnb.

5. Da« «nbeijen barf erft erfolgen, naebbem ber

fteffel minbeften« bi« jur #öbe be« feftgefebten niebrig.

ften ©tanbe« mit Vtaffer gefüllt ift.

6. SiVäbrenb be« fcnljeijen« ift ba« Dampfeentil
gefcblcffen unb ber Dampfraum mit ber *tmcfpb5re
in ojfener l'erbinbung ju erbalten.

(. Tie it'aiferftanb«ccrricbtungen ftnb wabrenb
bei? Jinbetjen« meljrmolff ju prebiren.

betrieb be« Dampffeff el«.

8. Naebbem Dampffpannung im fteffel eingetreten,

bürfen bie £abne unb Ventile be«felben nur langfam
geöffnet unb gefcblcffen werben.

9. Ter ©afferftanb barf niebt unter bie "lVarfe

be« feftgefefcten niebrigiten Stanbe« finfen.

«aßt U beT ».»afferftanb auf biefer ^öbe mit

ülfe ber gpeifeoorricbtungen niebt balten, fc iit ba«

peifen einjufteUen unb ba« Jeurr, ebne e* aufiurüb,ren,

oerftebtig berau«jujieben.

hierauf t?at ber fiJdrter ober J^e^er feinen Vcr-
gefegten ungefäumt «njeige ben bem »«ffebebenen ju

macben.

10. Tie ©afffrftanb«pcrruttungen ftnb minbeften«

ftüntlicb unter Venufung aller .^äbne ju prebtren unb

»on €cblamm ju reinigen. 3ebe Verftcpjung ift ju

befeittgen; geüngt bie« niebt, nnb finb beibe Verrieb,

tungen ungangbar, fo tft ba«

unb ber tteffel tolt jn legen.

11. 6ammtlicbe 6peifeverrid

ui benufcen unb ftet« in brauebbarem ^uftanbe )u er*

galten. Weratben fie gletcbjeitig in Unorbnnng, fo ift

ba« »>eutr berau«|u)ieb]en unb ber Verrieb einjafteUen.

12. 9Ru§ mit unreinem VJaffer gef reift »erben,

fo ift ber ©e^lamm minbeften« täglicb abjubtafen.

13. Der Dampfbrnct barf bie feftgefefcte b&cbfte

Spannung niebt überfebreiten. Steigt ber Dampfbruef
barüber b/inau«, fe tft ber fteffel ju fpeifen nnb ber

3ug ju eerminbem; genügt biefe« «idjrt, fo ift ba«

geueT berau«}Uiie$en.

14. Die 8icberbeit»rfntile finb tjglut mebrmal«
bureb eerftebtige« lüften beteegüeb |a erbalten; jrbe

Vlenbcrung ber amtlieb eingefteüten Velaftung ift »er«

15. Die »oa 3eit ju 3eit oaieU auf

barauf
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ju prüfen, bajj bie 3etger bei «ufoebung be« Dampf«

brutfe« auf 9lull jurüdgebrn.

16. Zeigen fi$ am Steffel wäbrenb be« betriebe«

Unblcbtigteiten, ©eulen, ober tritt ein (Srglüben oon

Äeffeltyeiten ein, fo ift nacb 3iffcr 9 2 *kfa
SJerc-rbnung ju »erfahren.

17. SÖeim ©cbicbtenwecbfel barf ber Söärter ben

Steffel nicbt e$er terlaffen, al« bi« bie «btßfung fid»

dc« bem erbnung«mäj;tgen 3uftaube be« ftefftl«, be«

SBafferftanbe« unb be« Dampfbrude« überjeugt, fowie

bie ffiafferftanbÄtorricbtungen, ©icberbeit«tentile, Ma-

nometer unb minbeften« eine ©peifetorriebtung probtrt,

ferner torbanbene 3)iänßel befeitigt bat.

18. Da« Deden (Tanten) be« geuere nacb S5e<

enbigung ber gabrt ift nur bann geftattet, wenn ber

Steffel unter Sluffid)t bleibt.

flujjerbetriebfeöung unb Reinigung be«

Dampftef fei«.

1!). Mit bem toüftäntigen «blaffen be« Steffel*

»affer« barf erft bann begonnen werben, wenn ba«

Jeuer bem SRoft entfernt unb nur noeb. ein Uebetbrud

ton böcbften» einer Sltmofpbäre terbanben ift.

20. Mit taltem Söaffer ift ber Steffel erft lieber

$u füllen, naebbem berfelbe fid? bi« auf .'panbwärmc

abgefüllt bat- _ , M . _ - ,

21. Die 3üge unb bie tom ftcuer beruhten Steffel«

tt>anbungen finb ton $fcbe unb SRujj tyunlicbft frei ju

^Äeffelftein unb ©djlamm finb au« bem Steffelinnern

oft unb grünblicb |U entfernen; beim «bflopfen be«

fteffelftein« ift bie Slnwenbung fdurfer ©erfjeuge unter*

fagt ßierbei barf nicbt auf bie Wetföpfe, fonbern

nur auf bie ©teilen jwifeben benfelben gefcblagen werben.

23. iie« Der Unterfucbung be« Steffel» bureb ben

amtiieb beftellteu ©adjterftänbtgen baben ber Mufcbinift

unb 4>eijer unaufgeforbert bie ibnen belannten Mängel

ber Anlage bem Beamten mitjutbetlen ;
leinenfall« bürfen

iie biefelben ju terbeden ober ju terbergen fueben.

' «rtttel 2.

X5ie pbur ber Dampffcbiffe finb oerpflicbtet, bie

Mafcbiniften, Steffelwärter unb §eijer mit ben tor*

ftebenben «ßfliebten genau befannt ju macben unb |«b

t>on bem richtigen 93erftänbniB berfelben ju überjeugen;

aueb baben fu bafür ju forgen, bafe ein «bbruef ber

flrtilel 1 unb 3 in bem Äeffelraume ibre« «dürre«

an ber bem Jpetjerftanbe junäcbft belegenen ffiantfladjc

ftet« au«bauat unb in leferlicbem 3uftanbe erhalten wirb.
1 v

Sirtitel 3.

Uebertretungen biefer SSerorbnung werben fefern

niajt etwa bie im §. 2 be« ©efefce« tom 3. Mat 1872

(®t\ «Samml. ©eite 515) torgefebene mtxt ©träte

ierwirtt fein foUte, mit einer ©elbftrafe bi« jum »e-

trage ten einbunbert Marl beftraft.

grtitcf 4.

gHl mit tiefer SJerorbnung nid^t tm Oanilang

ftebenben polijeilid;en Stforfcbriften werben aufgeboben.

«erlin am 22. December 1888.

Der Minifter für £>anbet unb (Bewerbe.

3n 93ertr.: Magbeburg.

»erorbunngen an» tfefoiwtraadjunfien »er

RäniflUrben $nUrtnjtal s ©eb8rtett.

59. Die Slöniglicbe $rüfung«.Slommiffion ber gebm
an Mittelfcbulen unb ber SRettortn ift für ba« 3a$r

1889 au« folgenben Mitgfiebem jufammengeft^t:

^rotinjial'Sdjulratb, Stannegtefjer bjer, t'or«

fifcenber,

Regierung«« unb ©c^ulratb, ßaffe b.ier,

3iegierung«>, ©ebul» unb (lonfiftorlalratb 9tiftb

in SBieSbaben,

©etninar=Direder Sieacfer in ©(blüebtem,

Oberlebrer Dr. Cuiebl b««;
©einiuarlebm Jranfe in Ufingen.

Die Prüfung« * Slemmiffion tritt am fytefigen Orte

iufammen. Die ^rüfungetermine werben ©eiten« be«

Äöniglicben <ßrotinjial - ©cbulfollegium« »erüffentlitbt

werben. (Saffel am 1^». Januar 1889.

Der Ober-^räfibcnt. @raf ju (S Ulenburg.

60. 3ur «bljaltung ber 2. (prattifeben) Se^rrv>

5ßrüfunft im wönigtitben ©cbuüe^rer • ©eminar in

©djlucbtern tjaben wir lermin auf ben 17. Quni

b. 3«., an welkem läge bie febrifttiebe Prüfung be«

ginnt, unb bie folgenben läge angejefct

Diejenigen gebrer, welche fid) biefer Prüfung, beren

«blegung frühen« jwei, fpäteften« fünf 3abre nad)

ber erften Prüfung in erfolgen b,at, )u unter^ieljen ge»

benten, baben fid> bi« jum 1. Äpril b. 3«. bei ben

betreffenben Jerxen Ober«©d*ul'3nfpectoren fdjriftlid)

}u mtlben.

Der Melbung finb beizufügen:

1) ba« 3eugntß über bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3eugni| be« 8otal-©d)ul«3nfpector0;

3) eine ton bem Craminanben felbftftänbig gefertigte

Ausarbeitung über ein ton :tjm felbft gewähltes

2bema mit ber SBetfid«erung , ba§ er leine an-
• beren, al« bie ton u>m angegebenen CUieüen

baju benu<d babe. «ei ber Prüfung bat ber

(Sraminanb

4) eine ton üjm felbft gefertigte 3eid)nung unb

5) eine ^rebefc&rift,

beibe (Uhr. 4 unb 5) unter berfelben 3}erftd»erun8

torjulegen.

dt flebt tem öiaminanben frei, bei feiner 3«el»

bung eine Prüfung in ben fatultatiben ?eb,rgegenftänben

be« ©«minor « Unterridjt« ober in benjenigen gädfern

ju beantragen, in benen er eine Steigerung ber bei bet

erften Prüfung erhaltenen ^räbifate ju erlangen wünf ä)t.

©eiten« ber Sperren Ober#©d»ul«3nf<xctoren finb

bie eingegangenen Melbungen nebft Änlagen bi« jum

10. Äpril b. 3«. an »»* einjureieben.

Die jur Prüfung angemelbeten Siebter b^aben fid),

fofern iljnen nid)t eine anbere SSßeifung iugeljtw am
17. 3uni b. 3«., »ormittag« 8 Ubr, bei bem ©errn

Ceminar-Director ©ieader in ©djlttdjtern perfönlia)

ja melben.

3m Uebrigen nebmen Wir ©ejug auf bie Prüfung««

SDrbnung für ÜJolfefcbuUebjer tom 15. October 1872

§.16fl. (f. CentraUSlatt für bie gefammte Untern«*!«"
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in P«a&eo. ©ctaber&tft 1872 6. 638 fL).

ßaffel an 15. 9anoat 1889.

ffönia,[id}e8 $ r o ci n ; tat- S dj u 1 - g c 11 e g tu m.

61. Üur Äbbaltunfl bcr 2. (praftifdjcn_) Vebvtv
^Jrüfunq im 3fraelitifcben Scbullebrer-Seminar in

<&$U Wen mit Dermin auf ben 22. Oc tober

b. 3*., an meinem Hage bie fa)rifttid)e Prüfung be»

ginnf,, rnib bie folgenben läge an^efegt.

»Diejenigen Sehrer, meiere ftdj biefer Prüfung, beten

Itegung früb/eften* jmei, jpateften« fünf 3at>re nach

her erften Prüfung ju erfolgen bat, ju unteryeijen

gebenten, haben fta) bie ,um 1. 3uli b. 3*- bei ben

betrtffenben $erren OberSa)ul»3n|>ectoren fcbriftUa)

gn melben.

Der Reibung finb beizufügen:

1) tas ,Heugn:»j über bie abgelegte erfte Prüfung;

2) ein 3eugniB be» tfefal» Schul *3nfpector«;

3) eine oon bem ürraminanben felbftftanbig gefertigte

Aufarbeitung über ein bon tym felbft gemähtes

1b,cma, mit ber 35erftd?erung , bajj er feine an«

bereu, ol-? bie oon ihm angegebenen Oueöen
baui benufct habe. $ei ber Prüfung b,at ber

ßjominanö

4) eine von ihm feibft gefertigte 3^Innung unb

6) eine Probefä)rift,

beibe (3er. 4 unb 5) unter berfelben 33erfia)erung

vorzulegen.

(5« ftet)t bem erraminanben frei, bei feiner ^Reibung

tinc Prüfung in ben fafultatiben tfebrgegenftSnben beö

Seminar-Unterricht« ober in benienigen gaa)ern ja bean»

trauen, in benen er eine Steigerung ber bei ber erften

Prüfung erhaltenen Präbicate gu «langen wünfebt.

Seiten* bet fetten Ober»Scbul«3nfpectt*ren finb bie

eingegangenen Reibungen nebft «nlagen bi« gum lften

«uguft b. 3«. an na* einjuretyen.

Die |ur Prüfung angemelbeten l'ebrer t>ab<n ftcb,

fofern itjnen ma)t eine anbere Seifung gugebt, am
22. SDctober b. 3«., »ormittag« 8 Uhr, bei bem

$errn Seminar»£ehrer Dr. Stein m ßaflel perf8nlicb,

gu melben.

3m Uebrigen nehmen mir öejug auf bie Prüfung«»

Orbnung für 5l}olf«fa>uÜel>ret com 15. Octobet 1872,

§. K» fL (f. Geuttatblatt für bie gefammte Unterriebt«»

©erwaltung in Preufcen. Octeberbeft 1872, S. 638 fL).

Cafid am 15. 3anuar 1889.

Königliche« Proßingial-Scbul.eolleginra.

aSerortnitttfifn uno Octtnntma^ttnaeii attöerrr

ftawrltrfjet unD Rönifliicfitr »rtjoröen.

62. 3n neuerer 3e«t flub m Ben CWen {Riepen unb

SSaltringbaufen bei 9iennborf (3}ab) Pofthülffteilen

eingerichtet »orben.

2Rinben (©eftf.) am 24. 3anuat 1889.

Der Äaiferlia>e Ober-poftbirector. Xhbufcb.

63. 3n bem gum Sanbbeftetlbegrrte ber peftagentur

in Scboningen ($anno»er) gehörigen Orte 5Bernawabl«=

Raufen ift am 20. 3anuar 1889 eine ^oftrjülffteüe er»

öffnet worben. Jßraunfcbweig am 26. 3anuar 1889.

Der flaiferlicbe öber»poftbirector. ©raefe.
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65. Die nad;fte Prüfung für ^ujftbmiebe ( ©efeg
»om 18.3uni 1884) feil am i)iontag ben 25. <D?är,^

b. 3., SBormittag« 8 Uljr, in ber Serfftätte be*

Sd^miebemeifter« Sct;5bla am ®rün bjerfelbft a^ e ,

galten werben.

Die ^Reibungen ju ber Prüfung finb minbcftcnS

»ier iv'edK-n eorb.er unter 6inrei$ung bc« Geburt«»

Idjeine« unb etwaiger 3eugniffe über bie erlangte tedj*

nifa)e S(u«bilbung, fowie unter ßinfenbung ber ^fung«»
gebühr mit jehn slRart an ben Unterjeiö>neten ju ria)ten.

Da« erforbcrlia>e $anbtverf«ieug fjat bcr Prüfling

felbft mitjubringen.

3um Jlnfd;affen unb fleißigen s.'e|en wirb Den«
jenigen, welche bie Prüfung ablegen wollen, .. -luv. c : t u : i

.

;

jum iöeftehen ber $uffcbmiebe»rüfung oon ^rofeffor
Dr. 9X0 U er ($tei* 1 üRarf)' hiermit au*brücflid?

empfehlen. Harburg am 18. 3anuar 1889.

Der 33orfujenbe ber ^rüfung««(5ommiffion.

flumm eil, flönigl. flreiBthierarjt.

66. Die nachfte Prüfung ber ^>uffa>miebe bei ber

hiefigen Prüfung« * dommifpon finbet ben 28. 9)iärj

b. 3. Statt.

9Welbungen ju biefer Prüfung finb minbefien«

4 SEBochen bor berfelben an ben Unterjeia>neten ab»

gugeben unb 10 sJRart Prüfungsgebühren, fowie bet

©eburtafchein, auef; etwaige 3eugnt|fe über (Erlernung

be« §ufbefd)lagee beijufngen.

Die „Slnleirung jum ißeftehen ber Jpufftbmiebe«

Prüfung oon Profeffor Dr. 3Röllet" mitb ben Prüf»
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lingen jum grünblichen Griemen empfehlen, urib tcettere

«utfunft erteilt auf Anfragen bet Unterjeicbnete.

ftulba am 18. 3anuar 1889.

(gberl?arbt, Äreiflt$ierarjt.

fann tmad> uugen co ramnttalftäa& tfrf)fr *8eHär»en.

6?. Vom 7. 3anuar f. 3«. ab werben, an Stelle

bar in ^tefiger ©tabt bisfjer jährlich ftctttgefunbcnen

4 3u^tf^n>einmärfte, an jebem elften Montage
eine« jeben 3)lonat« 3u^tf^n>einmärtfe abgehalten.

Gaffel am 20. December 1888.

Der Oberburgermeifter ber {Reftbenj. fßeife.

68. Die Ginlöfung ber am 1. 3Rärj b. 3. fällig

roerbenben 3ro«««bf($mtte ber 8anbe«frebittaffe wirb

bei berfelben rem 25. Februar b. 3. an, fowie auger«

bem in bisheriger Seife bei allen königlichen ©teuer*

fäffen be« {Regietung«bejirf« Gaffel erfolgen.

Gaffel am 22. 3anuar 1889.

Die Directien ber 2anbe«frebitlaffe. 2 ob.

f a c a n \ t n.

tfö. Die erfte reformirte Vfarrftelle ju Fichtenau,

mit welcher ba« 2KetropoHtanat ber Gtaffe Fichtenau

vetbunben ift, ift butch ba« «bieben be« bi«t}erigen

3nhaber« erlebigt.

(Deeignete Vewetber forbern n>ir auf, it)re mit ben

erforberlichen 3eugniffen toerfeljenen äRelbung«gefuct)e

binnen 4 9Bo$en an un« einjureichen.

Vemerft wirb, bog bem ju befteüenben ©eiftlichen

bie Verpflichtung auferlegt »erben wirb, fich bie bem
ftirchenregiment n5tb.ig erfcheinenben Varochialberänte*

rungen gefallen jn (äffen, ohne ba§ ihm barau« ein

weiter gehenber Anfprud), al» auf ba« ihm feinem

Dienftalter nach juftehenbe Ginfommen, erwächft.

Gaffel am 18. 3anuar 1889.

Königliche« (ienfiftortum. 3. V.: ftud)«.

70. Die ©chulfteHe ju Vtn«fötth ift neu ju be»

fefcen. Da« Ginfommen beträgt neben freier ffiohmtng

unb Neuerung jährlich 840 9Rarf.

Bewerber »ollen ihre ©efuche mit ben 3eugmffen

binnen 4 Stachen an ben £)errn Vfarrer ÜK artin in

Binsförth, ben befteflten Vertreter be« r>on Vaum»
ba ch'fchen Vatronat«, einfenben.

Reifungen am 16. 3anuar 1889.

tarnen« be« königlichen ©d&ulborftanbe«:

». Kegel ein, ßanbrath-

$ erfistlsCIrrftttt
Ernannt: ber past. extr. ©d)n eiber in $>of«

bieber al« ^farröifar jur Vaftorirung ber e&angelifchen

Beamten unb Vahnarbeiter bet Vteberftem

,

ber Vfarramt*canbibat Abolph ffiille au« Liebenau

jum ©ehulfen be« Pfarrer« $eife in Alrmotfchen,

ber bt«herige Vforrgebülfe ju Alhnerfchen, pwt
extr. Vötte, jum Vetwefet bet Pfarrei gtiebewalb,

bet commiffarifche Jrretftthierarjt ©chnepel beft-

nrtib jum Ärei«thierarjt in {Rinteln,

ber Äatafter»?anbmeffer Voigt bei bet Äöniglühe«

{Regierung in Gaffel jum Äatafter • Affiftenten bei ber

königlichen {Regierung in Xrier,

ba« ©tabtrathSmttglieb 3oh. $ehtridb Zfftit ju

{Raufdt)enberg jum jweiten ©telfoertreter be« baftgen

©tanbeSbcamten,

bet ©tellenanwärter, penfionirte gujjgenbarm

©eier«bach jum ©eridbtSbiener bei bem Amtsgerichte

ju ftriebemalb,

ber ©ericbtSbollüeheramtSanwärter ffiefchf e jum

©ericht«po(ljieher bei bem Amtsgericht ju ©pangenberg,

bet frühere Vicefelbwebel Gbuarb SBerner com
3ufaaterie'{Regimeut 9?r. 97 jum ©chugmamt bei ber

ftöniglicben Volijei - Verwaltung in ber ©tobt £anau.

»ctltehtn: ben AmtSgerichtSräthen ©eelig mtb
3immetmartn, fowie bem {Recht«anwalt, 3uftijrath

$upfelb in Gaffel ber {Rothe Abler-Orbeu 4rGlaffe,
bem OöertchtSbiener {Riefet bei bem Canbgericht in

Gaffel ba« Allgemeine Gbrenjeicheu,

bem bisherigen erften Vfarter an bet $ofgemeinbe
unb £>ülf«prefciger an ber ebangelifchen 2Rtlttairgemerabe

ju Gaffel, JBernharb ©chafft, bie Vfarrftelle ju

Breitenau

,

bem bisherigen Vfarrberwefer ju ©ielen, griebrich

©aft, auf «folgte ^täfentation befiniti» bie baftge

VfarrfteÜe,

bem Äataftet*Äonttoleut, ©teuerinfpectot Verg«
höffet in Gaffel bet Ghataftet al« Kechnung«rath,

ben Jfirchenfaftenmeii'lem ©eher ju granfenberg
unb iHrchenälteften ©chwarjhaupt ju {Rübigheim
ba« Allgemeine ^breii}eid*cti.

llrbcrtrnqcn : bem jum t*rorftauffehet ernannten
Vicefelbwebcl ber 2. Gompagnie ^annoberfchen 3äget-
VatalUon« Kr. 10 Dennert bie görfterftelle ju §ot>en«
robe in ber Oberförfterei {Rumbecf auf Vrobe.

UeberaoramfB: »on bem jefcigen {Sfirgermeifter

©tuefen ju Oebel«heim bie ©efchäfte be« ©tanbe«.
beamten bafelbft.

Sfftiitifit : ber auf bie Dauer oon acht 3ahren wieber-

gewählte bisherige Vürgermeifter Äupferfchläget in

Zierenberg al« Vürgermeiftet biefer ©tabt.

CEntlaffen: bet ©eti<ht«affeffot Veine auf Antrag
au« bem 3uftijbienfte behufs Uebetttitt« jut Verwaltung

l&tfaibtn: bet {Rentmeiftet ». Dtach in Rotenburg.

MT ^ Vellage ber

Refetgtrt bei

Kr. 8.

lfci«M

CaffeL - «ebtnett tn ber «of> nub Sai(eubaB«.ea4bcncletei.
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J|f 6, »ulgegeben 3Rttr»o<* bei 6. gebruat 1889,

Semli»M|m na* ©elanntmad}ima,en ber

»oilerlitljcn an» «oniglidjrn (Scntrulbcbiiriftt.

71. 3n abänbenrug ber von mir, bem ÜXinifter für

£anbel unb üitiverbe, untet bem 9. SUq 1882 er»

laffenen «ntcetfung jut 9u6füb,rung be« (9efe|}e« vom
18. 3uli 188 1, betreffenb btc «banberung ter ®et»erbe»

orbnung, wirb hiermit beftimmt:

Unter ber ^Bezeichnung »böbere ©envaltung«bcbörbe"

ftnb für btc ($enet?tnigung von Statuten gemeinfamer

3nnung«au«fcbüfft foioie von «banberungen foleber

Statuten (§. 102 ber Gtavcrbeorbnung) in bcnjrnigen

i'anbeMbeilen, in rodtben ba» ©efetj über bie allge»

meine *anbe«vern>altung vom 30. 3uü 1883 jur diu»

fübrung gelangt ift,

tote {RegierungÄ'^rdfibenten,

in Berlin ber 1$olijei.}Jräfibent

yi verfielen.

Berlin am 19. 3anuar 1889.

DtT SRinifter be« Der SWinifter für vunbel unb

Onnern. (Bewerbe.

$errfurt&. 3n SBertr.: SlHagbeburg.

SerorDnunaen nnl 4*tr*utnim«djuugtit Irr

»öatfllittfn $r0»tn}tcls0r|irirs.

72. ±u bie«iäpnge «atuol»nte s ^riiiiiufl in bem
>U'i unlieben 5cbullcbrer 2tmi:ur in Dillenburg ift auf

ben 4. September b. 3*. angefent.

Diejenigen «fpiranten, gleichviel ob fie ibre SJcr«

bübung in S$clf«fcbulen, aWittelfcbulen, fltealfcbulen,

©pmnafien, ^räparanben-'elnftalten ober privatim em-

pfangen fcaben, redebe ftch biefer Prüfung untergeben

»ollen, baben fufr bi« jum 1. «uguft P. 3«. unter

»eifügung

») be« Gfeburtefcbeine«,

b) eine« 3mpffdbeine« , eine« »evaccination«fcbeinc«

unb eine« ©efunbbfit«attefte«, au»geftrilt von einem

)ur fcibjrung eine« Dienftfiead« berechtigten «rvje,

c) für bieienigen «fpiranten, »debe unmittelbar von

einer unteren Vebwnftalt (ommen, eine« (}üprunge»

«tiefte« von bem «erftanb berfelben, für bie

anberen eine« amtlichen «tiefte« über tt-tc Unbe»

fcbcltent) eit

,

d) ber GrtUrung be« Sater« ober an beffen Stelle

be« Oläcbftoerpflicbteten, bai er bie Littel jum

Unterhalt bt« flfptranten nwbrrnb ber Dauer
feine« Seminar'liurfui gemabren »erbe, mit ber

5ßefReinigung ber Drtebdförbe, tag er über bie

baju nötigen jWittel verfüge

,

frei bem Äcutgltcben Seminar» Directcr, 4>crrn Dr.

©lügel m DiUruburg }u melben. Sämmtlicben i'räpa»

rauben, »eicht ben .tnfcrberungeu genügen, gleichviel

ob ibre bie verfügbaren $läfce in bem Seminar
}u Dillenburg überfteigt ober nicht, »irb ein „3engni§
über ibre •»efubigung jum Eintritt in ein »ebrerfeminar"

auftgeftetlt »erben.

3m Uebrigen venveifen im auf bie Sorfdpriften

über bie «ufnabme'Srüfung bei ben Äoniglicben Schul»

leerer» Seminarien vom 15. Octcber 1872 (f. ttenrral»

blatt für bie gefammte Unterricht« • Scroaitung in

Greußen. Octoberbeft 1872 ©. 611 fL).

(iaffel am 23. 3anuar 1889.

icöniglicbe« $rovinjial» Schul* Kollegium.
73. Die bie«idbrige flujnatjmc : iirufuiifl in bem
Königlichen Sc&ullebrer . Seminar in Schlüchtern ift

auf ben 27. September b. 3«. angefefct.

Diejenigen «fpiranten, gleichviel, ob fie ibre Sor«
bilbung in Solt«fcbuUn, SSiltrifcbuleu, »ealfcbule«,

(Wpnmafien, ^ruparanbcno^lnftaltcn ober privatim em«
pfangen lv.lv u , n>el(he fich biefer Prüfung untergeben

moUen, baben fia) bie }um 15. «uguft b. 3«. unter

Beifügung

a) be« ©eburtafebeine«,

b) eine« 3mpffcheine«, eine« 9ievaccinaticn«fCheine«

unb eine« <iVefunbbeit«attefte«, auegeftellt von
einem jur ,vuijrung eine« Dienftfiegel« berech»

tigten «rjte,

c) für bieienigen «fpiranten, uv-Ube unmittelbar von

einer anberen i'eb^ranftalt tommen, eine« ^übrung«»
attefte« von bem Sorftanb berfelbtn, für bic

anberen eine« amtlichen «ttefte« über üjre Un-
befcbcltenljeit,

d) r er (^rflärung t c« Sater« ober an beffen Stelle

be« ^{ächftverpflichteten, tat"; er bie ÜHittel \um
Unterbot be« «fpiranten um prent ber Dauer
feine« Scminar>llurfu« gemahren »erbe, mit ber

Sefcbetnigung ber C riebeberte, ba§ er über bie

baju n^tb^igen Littel verfüge,

bei bem Königlichen Seminar« Director, Serien ÜlMe«

ad er in Schlüchtern \a melben. Sammtlichcn ^rapa-

rauben, »eiche ben «nferbernngen genügen, gleichviel

ob ibre ^aljl bie verfügbaren ^Jlaeje in bem Seminar
ju Schlüchtern überfteigt ober niebt, n?irb ein „^eugnifi

über ibre äb.igung jum Eintritt in ein Vebrerfeminar"

auCgeftellt mertea.

3m Uebrigen venveifen mir auf bie Sorfcbriften

über bic rlufnabmc'Prüfung bei ben Königlichen Schul«

Ub.rer'Stminarien vom 15. Octcber 1872 (f. Zentral»

blatt für bic gefammte Unterricht« • ©envallung in

«reufcen. Cctoberl^ft 1872 S. 611 fl.).

(Saffel am 23. 3anuar 1889.

königliche« i'rovinjial' Schuld ol legi um.
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74. Die bie«jährtge $tttlafftmgSs$räfitKg in bem
königlichen ©cbullehrer » ©emtnar ju Schlüchtern tfl

auf ben 24. September b. 3«. imb bie folgenben

Jage angefefet.

3u biefet Prüfung »erben auch nicht im ©eminar
gebilbete 8ehramt«*(5.anbibaten jugelaffen, »eiche ba0
20. vcben?jabr jurücfgelegt unb burcp 3eu8mfTe ibre

firtliche Unbefcboltenheit unb ibre förderliche Befähigung
jur Ber»altung einefl Sehramt« nachgc»iefen Im ben.

Diefe Öehramt« « ßanbibaten fyabm fich bi« jum
15. Äuguft b. 3«. unter ßütreichung:

a) be« 65eburt«fchein«,

b) be« 3eu8,uTM ewe* lul Sflhruno, eine« Dienft»

fiegel« berechtigten Slrjte« über normalen ©e»
funbheitfiuftanb

,

c) eine* amtlichen 3eugmffe« über ba« fttttiche »er»

halten be« ßanbibaten unb
d) eine* felbftgefertigten 8eben«lauf«,

bei und ju melben. Bei ber Prüfung haben biefelben

felbftgefertigte Brobejeichnungen unb Brobefchriften cor-

zulegen.

3m Uebrigen »erweifen mir auf bie Prüfung«'
Orbnung für Boir«f<hullehrer »om 15. October 1872

(f. (Sentralblatt für bie gefammte Unterrichte«Ber»altung

in freuten. Octoberheft 1872 ©. 633 p.).

Gaffel am 23. 3anuar 1889.

königliche« Bin>»in ;,ial*©chul «Kollegium.
75. 3ut Abhaltung ber 2. (practifchen) t'rljtcr;

Briiiuna, im königlichen ©chullehrer >= ©eminar in

gulba ha^en K' lv Dermin auf ben 11. October
b. 3«., an »eifern Jage bie fchriftlichc Prüfung be*

ginnt, unb bie folgenben Jage angefefet.

Diejenigen Öehrcr, »eiche fich biefer Prüfung, bercn

^blegung früheren« j»ei, fpäteften« fünf 3abre nach

ber erften Prüfung ju erfolgen hat, ju unterjiehen ge»

benfen, ba&«i f"h M« Sum 1. «uguft b. 3. bei ben

betreffenben Herren Ober>©chul«3nfpectoren fchriftlicb

ju melben.

Der Reibung finb beizufügen

:

1) ba« 3eu
fl
n'6 ubcr bie abgelegte trfte Brüfung;

2) ein 3eu8n*& be8 2ofal»©ehul»3nfpector«;

3) eine oon bem Sxaminanben felbftftänbig gefertigte

Aufarbeitung über ein von ihm felbft gemäblteä

Jljema, mit ber ©erficherung, ba§ er feine an«

beren, at« bie »on ihm angegebenen Duellen

baju benufct habe, ©ei ber Prüfung hat ber

(Sraminanb

4) eine »on ü)m felbft gefertigte 3eict)nung unb

5) eine ^robefchrift,

beibe (
s
Jcr. 4 unb 5) unter berfelben ©erficherung

borjulegen.

6« fteht bem ßraminanben frei, bei feiner Wetbung
eine Brüfung in ben facultarben i'ebrgegenftänben be«

©eminar>Unterricht« ober in Denjenigen fächern ju be«

antragen, in baten er eine Steigerung ber bei ber erften

Prüfung erhaltenen ^räbicate ju erlangen »ünfeht.

©eiten« ber $>erren Ober»©chul'3nfpectoren finb

bie eingegangenen Reibungen nebft Anlagen bi« jum

10. Sluguft b. 3«. an and einjureieben.

Die jur Prüfung ongemelbeten Lehrer hoben fich,

fofern ihnen nicht eine anbere ffieifung jugeljt, am
11. October b. 3«., ©ormittaa« 8 Uhr, bei bem £>errn

©eminar » Director Dr. B3ei§ in gulba perförtlich, ju

melben.

3ra Uebrigen nehmen wir Bejug auf bie Prüfung«.

Orbnung für Bolfafcpullehrer com 15. October 1872

§. 16 ft. (f. (Eentralblatt für bie gefammte Unterricht««

Ber»altung in Breujjen. Octoberheft 1872 ©. 638 fl.).

(iaffel am 23. 3anuar 1889.

königliche« >prot>tnjial«©chul»(5 oltegium.
76. Am 29. April b. 3«. beginnt in ber Miinigltcbcti

$raj)aran&ftisflnftalt ju £erborn, 9iegierung«bejirf

Söiesbaben, ein neuer (Eurfu« unb ift bie Aufnahme
$räfnnR auf ben II. April er. angefefct. An»
melbungen hierju finb bi« jum 15. OKärj er. unter

Beifügung

a) be« ©eburt*fcbein«,

b) eine« 3mpffchein«, eine« 8ier<accinattcn«|cbeüie«

unb eine« ökfunbheit«attefte«, auftgefteüt oon einem

jur Rührung eine« Dicnftfiegel« berechtigten Arjte,

c) ber ©chulieugniffe,

d) eine« ©ittenjeugniffe«,

e) ber (Srflärung be« Bater« ober be« 9täcbftoer»

pflichteten, caf; er bie Wittel jum Unterhalt be«

ftfpiranten »ährenb ber Dauer be« Unterricht«*

Curfu« gewähren »erbe, refp. eine« ©ermögen««

naa)»eifefl

an ben Borfteher ber «nftatt, -Iperrn ^)opf in

£erborn, einjureichen.

Der Aufjunehmenbe mufj ba« 14. i'eben«jahr bot«

(enbet haben, ©chüler, »eiche fofort in bie erfte (5 taffe

eintreten »ollen, haben bie« in ihrem ü)(etbung«fcbmben

ju bemerten.

Da« ©chulgelb beträgt monatlich 3 Wart. Jür
koft unb Öogi« haben bie ©chüler felbft ju forgetu

Bebürftigen unb fleißigen Bräparanben tönnen Unter»

ftüfeungen au« ©taat«mitteln bemilligt »erben.

iBegen be« Unterfommen« ber 3ö9^m8e bei geeig»

neten Familien ber ©tabt »irb ber Anftalt«»Borftehet

auf ©erlangen SRatb, unb Seifung erteilen.

daffel am 30. 3anuar 1889.

königliche« Bro»injial*©chul»(£pllegium.
77« «m 29. «prtl b. 3«. bea.nnt tn ber König«
lieben 3>rdnciranfcen»31nfialt \n ^ri^lar, {Regte»

rungdbejirf Caffel, ein neuer (Surfu« unb ift bie

Oiufnabinc Prüfung anf ben 11. «pril b. 3«.

angefefet «nmelbungen hierjn ftnb bi« jum 15. 3»ärj

b. 39. unter «Beifügung

a) be« <Beburt«fchein«,

b) eine« 9mpffrhein0, eine« 9?eDaccinat»n«fchetne«

unb eine« @efunbbeit«attefte«, au«aefteOt con einem

jur Rührung eine« Dienftfiegel» berechtigten «rjte,

c) ber ©chnljeugniffe,

d) eint« eitten)eugmffe«,

e) ber «rflärung be« ©ater« ober be« 9lächftoer»

pfUrhteten, bo| er bie Wittel jum Unterhalt tee
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Ifotronien »äbrenb ber Dauer be« Unterriebt«,

finrftt* ge»a>ren »erbe, reap. eine« a3ermogen«'

n hu Corfteber ber «nftalt, $errn $brotb, in

Si
:

.(iir, etnuireicbeu.

Des «ufjunebmenbe mu§ ba« 14. äebenejabr bot*

takrt ljaben. ©cfcjler, »elcbe fofort in bie crfte «(äffe
«KRtoBoKen, haben bte« in ihrem üßelbungSfcbreiben

plastm.
fM Scbulgetb betragt monatlich 3 Warf. ftür

A# ab 8ogi« haben bie ©tbßler felbft ja forgen.

frirftigen nnb fleißigen ^riparancen Danen Unter*
fäwitn au« Staatsmitteln bewilligt »erben.

Biegen be« Unterfemmen« ber 33g(inge W fteig«
attrn gamilien ber ©tabt »irb ber «InftaltS-^crfteber

«t »erlangen 8?atb unb ffieifung erteilen.

Saffet am 30. 3anuar 1889.

Äönifliidje« $robin}ial«®cb ul-2ollegium.
Perortttungeit nni tWatnttnt*c&öntt.ett »er

8 öni glitten Segiernng.
78. SRact) 33efcblufj be« 23unbe«ratb« finbet, »ie in

kn legten 3abren, in ber 2ten Jpäfftc be« ÜÄenat«

ftbru« 1889 eine Ermittelung be« Ernteerträge« für

18ÜW ftatt, »eldt»e ben 3»ed ocrfolgt, burä) birefte

Umfragen mßglicbft jircerläffige Angaben über bie im

toiprt 1888 »trftic^ geerntete 2Wenge an 93obenpro*

i*en in gewinnen. Die bei ben gleiten Aufnahmen
ben jüngft berflo|fenen Darren auSgefprechene Stoff«

«äug, bafj faebtunbige 2)iänner, namentlicb '»Diitglieber

Kr lanbwtrfbfcbaftlichen ßereine, fieb bereit finben

Birben, bureb, n)re Erfahrungen unb Ort«lenntniffe

tot angeorbneten ©ruüttetungen nacb Äraften ju fßrbern

mb auf einen moglicbft höh™ ©rab ber 3m>erläffigfeit

$» erbeben, ift erfreulicheraeife niefct getäuftbt »erben.

Die* berechtigt ju ber Erwartung, bafj aueb bei ben

firarittelungen ber bie«jäbrigen Ernte *Ergebniffe fo«

»oe)l SRitglieber ber gebauten Vereine, al« aua) fonftige

fatbfunbige unb erfabrene 2Jtänner Ujre tbatfräftige

Äittotrfung m ben @d)afcung«'&cmmifftonen nic^t eer*

lagen »erben.

Gaffel am 15. December 1888.

Der {Regierung« *$räftbent. Stotbe.

79. Der $err SRinifter be« 3nnern hat bem herein

für $ferberennen unb ^ferbeauflfteDungen in ^Jreufjen

\a ftcnigsberg ifljr. bie ©eneljmigung ertbeüt, bei

®t(<genbeit ber in biefem 3abre bafelbft abjubaltenben

tycrfceauSfteÜung eine öffentliche 33erloefung son Equu
»gen, ^3ferben jc, ju »elcber 30000 öoofe ju je

5 SKarl ausgegeben »erben bürfen, ju »eranftalten

b bie 8oofe im gangen 33ereichc ber 2Ronara)ie }u

Antreiben. Eaffel am 1. Februar 1889.
Str SRegierungS'^räfibent. 3. S3.: ©cb»arjenberg.
80. SKit 23e$ug auf bie ©efanntma(b,ung bom 28ften

December 1875 (Amtsblatt 1876 Seite 2) unb bom
10. 3anuar 1879 (Amtsblatt 1879 ©eüe 27) bringe

3 hiermit jur öffentlichen ffenntni|, tafj für bie

gelberer - ©ebütfen - Prüfungen im 3al}rt 1889 bie

forgefebriebenen S3terteljabr«termine auf ben

29. nnb 30. 2R5rj, 28. unb 29. 3uni,

27. unb 28. ©ebtember, 27. unb 28
anberaumt »orben finb.

Die ®efucbe um 3ulaffung ju ben Prüfungen ftnb

unter Seifügung ber erforberlta)en 92acb»eifungen an

imd) ju richten. Gaffel am 4. Februar 1889.

Ü>er 5Regierung«^^rafibent. 3. JB.: ©cb&arjenberg.
81. 9itträmetfnn« ber gemäfj be« §. 6, «rtifel II.

be« SReicbegefe^e« bom 21. 3uni 1887, bie ^(bänberung

Be}». Ergänzung beS Ouartier* be^o. ^caturaHeiftungG«

gefege« berreffenb, (5Reicb«.©ef.«5Bl. ®. 245) für bie

äieferungfl*S3erbänbe be« SRegierungebejrrf« Eaffel fefi-

gefteüteit Vurd)\ cfcrurtspreife, »elcbe für bie Vergütung

ber im 3)tanat 3anuar 1889 gelieferten geurage

mafjgebenb finb.

Segdä)rnmg
{)aupi*

DurchfcbnittepreiS

Dro Eentner
\, VV \ t . t . , 4 . 1 Mj V

oeroaneeß.
marftort. *afer.

ji JL A

1 ©tabtfreie Eaffel Eaffet . . . 7 17 4|31 3 40
2 yanbrrei« Eaffet bgl. . . . 7 17 4 31 3 40
3 Ärei« Efcl)»ege .

* Süjenl>aufen

Efa)»ege. . 6 83 4 20 4 ^0
4 bgl. . . . 6 83 4 20 4 20
5 * $ru}(ar . . grißlar . . 7 09 3 68 3 26
6 • Jpomberg . bgL . . . 7 09 3 68 3 26
7 . ,Htesenb<»in bgl. . . . 7 09 368 3 26
8 • 0ulba . . . Qnlba . . . 6 85 378 3 41
9 » |)ünfelb . . bgl. . . . 6 85 378 3 41
10 • ®eröie(b . bgl. . . . 6 85 378 3 41
11 - ©cblüci)tern bgl. . . . 6 85 3i78 3 41
12 ©tabrfreiö ^panau $anau. . . 7 97 460 3 <>4

13 Öanbfrei« .$anau bgl. . . . 7 97 460 3 64
14 ftrei« (Melnbaufen bgl. . . . 797 460 0

O 64
15 - ^>er«felb . §er«felb. . 709 4 20 3 15
16 • Hofgeismar

- ffiolfbagen

Hofgeismar 767 4 20 3 68
17 bgl. . . . 767 4 20 3 68
18 * ^Harburg . 9Rarburg . 735 4 20 3 15
19 « itirebbain . bgl. . . . 7 35 4!20 3 15
20 • granfenberg bgL . . . 735 4!20 3 15
21 • Rotenburg

.

{Rotenburg . 7)35 3[94 3 15
22 » ÜJielfungen bgL . . . 7135 3 94 3 15
23 • Hinteln . . Hinteln . . 7)22 420 3 68
24 • ©<$malfalben ScbmaKaiben 7|39 4'10

1

4 10

»orftebenbe Durcbfchnittspretfe »erben bieraüt jur

öffentlicben ftenntniy gebracht.

(Söffet am 30. 3anuar 1889.

Der KegierungS-^räfibent. 3. 83.: @cb,»arjenberg.

82. Der Äöniglia)e ^olijetbireftor ©raf Äönig^«
borff hterfelbft ift an ©teüe be« nacb SRagbebirrg

berfe^ten ^Jolijeipräfibenten Äefler jum SBorflfcenben

ber Einfcbä6ung«.ftommiffion für bie flafftftjirte Ein-
fonrmenfteuer 00m ©tabttreife Eaffel ernannt.

Eaffel am 25. 3anuar 1889.

ftöniglicbe Regierung,
Wbtbetlung für birede ©teuern, Domainen unb gorften.
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b.

c.

Scrorbnungert hm) ©(ftuntuuuftnttfttn anDtrcr

ftatferltder uub ÄöttigUrttr «Horben.

83. Die bitfjäbrige Jlmnabmr* 'Prüfung für bie

bitftge $räparanben»«nftalt ift auf ben 11. u. 12ten
Wärj b. 3«. angefefct.

Diejenigen SlfptTanten, meiere fitf; biefcr Prüfung
unterjieben »ollen, haben fic^ bi« jura 1. Wärj b. 3«.

unter Beifügung

a. be« ©eburt«fcheine«,

ein c« 3mpffcbeine«, eint« SRebaccmationSfchetne«

unb eine«®efunbheit«attefte«, au«gefteUtbon einem

jur gübtung eine« Dienftfiegel« berechtigten %xjte,

für biejcnigen 3tfpironten, ©eiche unmittelbar von

einer anberen Oebranftalt tommen, eine« ^üb.rung««

attefte« bon bem ©orftanb berfelben, für bie

anberen eine« amtlichen "ütttefte« über ihre Unbe»

fchettenb>tt,

d. ber Grflärung be« Später« ober an beffen ©teile

ber tRädjftPerpflichteten, bafj er bie bittet jum
Unterhalt be« Giranten wäbrenb ber Dauer
feine« ^räparanbenturfu« gewähren »erbe, mit

ber ©efdjeinigung ber Ort«bebörbe, bafj er über

bie baju nötigen Wittel berfüge,

bei bem Unterzeichneten ju metben.

Homberg am 29. 3anuar 1889.

Der Äöniglio)e ©eminarbirelter Dr. Otto.

© tlonotraa d) un gtn co matunal ftänbi [dj er ©ehirten.

84. Wtt Gentroltrung unb Grljebung ber in ber

Kolonie ^fyiUppiuenbof befteb,enben 5Berbraud;8auf[age

bon ©pirituofen (iBranntioein, ©prit, SRum, Slrrac,

Gognac, t'tqueur u. f. n>.) ift an ©teile be« feitt>ertgen

Gr^eber« 3oh«. Damm ben beute an ber Golenie*

SSorfteher ©au er in £>au« Str. 12 bafelbft beauftragt

toorcen.

Gaffel am 26. 3anuar 1889.

Der Oberbürgermeifter ber JRcftbenj: ©eife.

85. 4 % flnleibe ber ©tobt §auaii bon 1880.
VIII. 3ieb.ung 3. ©ctober 1888. äu«jab,tung am
30. Warj 1889.

Lit. A. 9hr. 79 unb 83 a 1000 «Wart,

Lit. B. 3er. 45, 163, 266, 274 ü 500 Warf,
Lit. C. 9er. 16, 26, 35, 90, 102, 260, 371, 397,

419, 497, 535, 546, 734 a 200 Warf.

$anau am 4. October 1888.

Der Oberbürgermeifter SBefterburg.

86. Die Ärei8tt)ierarjtftelle be« Äretfc« $ün<
felb ift erlebigt. Wit berfelben ift neben ber 33erech*

tigung für bie im betertnärpelijeilichen 3ntereffe au««

geführten Verrichtungen nach ben gefefclichen Vorfehrtften

(Gebühren ju liquibiren, ein jährliche« ©ehalt »ou

600
Bewerber um bie ©teile trollen ihre ©efuche

innerhalb 4 hinten bei mir einreichen, auch bie iöe<

f<u>igung«jeugniffe unb einen Sebeneiauf beifügen.

Gaffel am 25. 3anuar 1889.

Der 9tegierungfl.^raftbent. {Rothe.

87. Die ©<$ulftelle ju Wacbtlo«, mit weldber

aufjer freier SBob,nung unb 90 Warf $euerung«>Gnt«

fettäbigung ein Dienfteinfommen ton 780 Warf »er»

bunben ift, fall megen SJerfefcung be« feitherigen 3n*
Ijaber« anbenveit befefct ©erben. (Geeignete ^Bewerbet

»ollen itjre Welbungegefuche binnen 14 Zagen bei

bem unterjeic^neten ganbrathe einreiben.

3tcgenb.ain am 30. 3anuar 1889.

Diamene be« königlichen ©chutborftanbe«:

oon ©cbwer^eU, ganbrath.

^ er jouol:6 t) r oni T.

Srnanot: ber Sanbratt), ©eheime 9?egierung«ratb,

»on iöi«marct«©cb. i5nbaufen in £anau ^um $räft«
benten ber Stäniglichen Regierung in $annooer,

bie 9teferenbare bon ©ehren unb ©tcinb.au«
ju ©ericht«affefforen,

ber bi«herige ©erid)töreferenbar Dr.jur.öubtoig bon
Doetinchem bcSfanbe jum »cegierung«»SHefetenbar,

ber bieljerige SJermcffung8"$Keoifor görfter I jum
8Jermeffung«»3nf»ector bei ber ftömglid;en ©eneral-

fommiffion in Gaffel,

ber «önigltd>c Oberförfter ©ittig ju ©ieber jum
amt«amoaU bei bem Äöniglichen «mt«gericf;tc bafelbft,

ber ^oftbractifant ©a>ulj in Gaffel jum foft»
fecretahr.

Utbcrtracjtn: bem ^oftbirector «app in ©cbmat-
falben bie &em>a(tung be« ^oftamt« in 9(übe«6eim
(Wbein) unb bem ©eb;einten 9?e»ifor ©Araber in

^Jot«bam probeaeife bie SScrtoaltung be« ^3oftamt« in

©cbmalfalten.

Seriell: ber Ober(anbe«gericbt0ratc) ©uppe« in

Gaffel an ba« ObertanbcGgericfjt ju granffurt a/3R.,
ber ©tatien«borftcl>er I. Glaffe greefmann in

(»eeftemünbe an ©teüe be« auf feinen Antrag in ben
iKub,eftanb tretenoen ©tationeborftehere I. QLlaffe
SBac^enfelb nach ©tation Gaffel (Oberftabt).

Serliebett: tem i'antratf; gitebner in ©cfimal-
falbett ber ffiettje ^Iblcrcrben 4r Glaffe.

^ Wicbcrgclojffn: Dr. feinem ann al« praftifcfjer

^cnftoairt : ber 55ermefiung«'3nfpector 3 m m e cf e tu
berg bei ber Äöniglichen ©eneralfommiffion in Gaffel.

©fftorbeit: ber Gonfiftorial « ©ecretair SCbeobor
©robe in Gaffel.

fflt

10.$ter)U al« Beilage ber Oeffentlicf;e Änjeiger 9er.

v am5tmIt(S>at Drurfiene 20 *W<Wt>ftrottg. - Öeteg«bUUitt ffc i
Bnbfflt J tmb 1 fcoges 10 «ttdXpfmnig.)

sRebigirt 6 tl ÄBnigllc^ci tflcaitnin§.

«äffet — »ebrntfl in ber C»f. nnb SBaif tnbau9-)öu*brn(ftieL
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fiontfffioniriiH89=i(rl{ui!iif

für- bie

liirfffinBrrüifdjf lmn5j)orf-|erft(ljeruiii|5-§ffffff((iaff

hu •ri|inl urjui

rii Strahl I in frtrtft

m riiea fc.altri tktlff

= 15 «r.

er 2Bflrttembergifd)en

5£ran8port:5Berfid)e=

r u n g | - © c f e 1 l f d) a f t in

$ e 1 1 6 x o n n wirb Ijierburd)

in ©cmä&rjeit ber ÜBcftimmungcu ber §§ 2 uub 5 beS

fcfe&eS »om 17. «Dlai 1858 bie «rtaubnifj erteilt,

werb/tlb bet Vreufjifdjen Staaten Agenten ju befteflen.

3flt bie jur ajermittelung Don SBerfid&erungS = ©e=

föäften Don ber genannten ©e(ell?a>aft anjufefecnben

%nten bleibt nadj § 3 bcä erwähnten ©efefceS bie

Äonceffionirung. bei ben betreffenben SejirtejRegieruiu

8«n nadjjufudjen.

Berlin, ben 5. Slugufi 1854.

In JBinißtr bt« Innern.

3m Auftrage

:

aej. SRanteuffel.

Der 3nMftet für Ijaubcl,

(Stnerbe uub öjfcntUdjt

On Vertretung:

gej. <Pommer = (S:fd)e.

2ln ben

3tn«fd?n§ ber l»artt<mbef«tfd?en

Craneport-PerjicbeTungs.6efettf(t»aft

in

§eilbronn.

IV. 9854 i ,
fi

iL 5203 I * !• *
I 7098/973 «. m. 6. 3.

3m «rigini raTfiri

rii Slnqrri in frbigr

in rii nl fi«r htlkft

= IV.
ju ber Äonceffton für bie SBttrt-

tetnbcrgifd)c £ran8port =

VerfidjerungS • ©efellfdjaft au ^ e i 1=

b r o n n a. 9t

Sie SBirffamfeit ber unter bem 5. Sluguft 1854 ber

2Bürttembergifd)en 2ran§port=3)erfid&eiunö§-"©efettia^aft

ju .peißrenn a. 31. erttjetlten Äonccffion ginn triebe

beö 2ran8port=a5erfiu)erungä--@efcbaft8 in ben ßöniglid)

Vreufjifdjen Staaten wirb fnerburd) auf fämmtlid)e, feit

®rtb>üung jener ßonccjfion neu erworbenen ßanbeä:

tb,eite erftreclt.

»erlto, ben 6. September 1889.

löniglidj HUnißtrium für Jjanbel unb

Jrr iHliniper für Ijanbel unb Geroerbe.

3n Vertretung:

geg. 3Ragbeburg.

A. 2329.
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$tattttctt
kt prffemkpItljfH §raitsporf-?trFtciierungs-#rfeff|($aft

«rntutrt bur$ SBefd)lu& ber au&erorbcntttdjtn ©fntralwrfaramlung am 12. Slugufl 1886 unb eingetragen in boB §anbtft«

Meflipet am 18. Stuaull 1886 (S8b. II, »I. 24).

3?iW(t unb §ifi ber ^efefff^aff.

§ L
SHe im 3aljre 1837 in £ei!bronn gegrünbete 2?cr=

fitfjerungSgefettfdjaft ift eine ^ftioigcjcttf^aft im Sinne

bes Uti. 207 beS £anbelSgefefcbud)es, fä^rt bic öfirma

:

miirttrinbrrgifilif 8 taitsjport^Uf r lidfrruiigf

=

Ärffltöift ;u jrillrinn

unb Ijat ilitcn Sil} in bet genannten Stabt

0fgfitfta»b beö 3(itferneßmen$.

§ 2.

©egenftanb ifjreS UnternebmenS ift bie 9?erfid)erung

gegen bie ©efaljren ber Sdjiffatjrt, wie aud) beS ßanb=

JjranSpprteö.

^ettbaaer beö SlnfmteOmm*.

§ 3.

®ie «Dauer beS Unternehmens ifl nidjt auf einen

beftimmten Seitanxm 6c|d)rän!t.

^runbfiapifar unb beflen ^erteUung.

§ 4.

$a§ ©rnnbfalütal ber ©efellfdjaft, meldjeS urforüng=

lid) auf «Ii 1 000 000. beftimmt war, wirb auf

jwfkiiihalb »iiUioneii Wlaxl SReid)Swäf)rung erhobt,

eingeteilt in 2 500 ©tücf auf Ahmten lautenbe Vitien

ju 1000 gjlarf.

*>ieröon finb 1000 Stütf im ©efamtbetrag Don
einer ^Jcillion 2)carf mit 20% (vinjaljlung bereits

ausgegeben.

2luf biefe 1000 StüdE Vitien ift bie ©injaljlung

bis auf 25% fofort nadjjulwlcn.

SBcitere 1500 StücT SHtien mit 25% ©injaf)lung

foQen nndj unb nad) minbcfienS 3um Nennbetrag auö=

gegeben, eS fann aber aud) bie fieiftung eines t)öl)ereu

ÜBetrageä feftgefetjt werben.

$a8 "ülufgelb fließt bem ÄapitalreferoefonbS au.

£ic Ausgabe biefer neuen Hftien ift nad) SJlaßgabe

be<$ 23:fd)luffcS ber Weneraloerfammhing bem 93orfianbe

unter lleberwadjung beS Wuffidjtsrate« in ber 21 rt über=

laffen, baft jeweils nad) ^eidjmmg üon minbeftenS

100 Stücf Slftien ©intrag in baS £anbelöregifter 3U

erfolgen bat. Sit neuen s
ilftien Ijaben öom 1. Januar

1887 ab ftatutcnmäfjigen ?(nteit an SRcrmögen, ©e=
winn unb Söerluft ber ©efellfdjaft. Sluf bie öor biefem

lerminc geleifteten ©tnjaljlungcn finbet eine 3infen=

»ergütung tion 4% bis 31. £cjember 1886 ftart.

©in Slftiouär barf nid)t über fcdjSjig Slftien be=

ftfcen.

2)ie weitere ©rb,öl)ung beS GrunbfapttalS ber ©e=

fellfdjaft ift cor ber tollen ©injaljlung beffclbcn juläffig.

jttt ber {Hnsaöfimg.

§ 5.

fBon ben Slftionären ift auf jebe 9lftic eine bare ©in*

läge 311 mad>en »on 25 ü
,o, alfo oon Ji 250. —

für bie auf jebe 5tftie weiter ent=

fallenbcn «41 750. — finb oon bem
fclben Sdjulbfdjeine einlegen, burd)

meldje jeber 3l!tionar ftd) üerpflid)tet

:

8 läge nad) erfolgter burd) ^Jofl=

fdjein nad)3uweifenber Slnforbcrung

ehunB<|aycn ....... 250. —
unb 14 Sage nad) jener Slnforberung

bie refüidjen Jt 500. —
j( 1000. -

3>ie ©rfitljcil ber Uuteiidjrift auf biefen Sdjulb--

urfunben ift gerid)llid) ober notariell beglaubigen 3U

laffen.
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$i9entyaft ber Jiftttm. $imbtnbritMfh«.
fttfOlW.

§ 6.

$ie Äftien finb unteilbar unb auf Flamen lautenb.

€w lönnen forool)! auf eine ^ßerfon, als auch, auf eine

3«ma, fowic auf eine jfTöröcrfdjaft ober juriftifdje

^trjon auöcjcftrUt werben. Sic werben nad) fiov-

ukr A mit ber Unterfdjrift beö SJorfttjenben be*

äätfatsxateS , besiebungsweife feines (gtcllocrtreterS,

imt berjenigen beS JBorftanbeS ausgefertigt, unb mit

einer fünfjährigen Steide bon Eioibenbcnfdjeincn nad)

tformular B, mit einem Salon nad) Formular C aufr

gegeben. 2)ie SluSgabe einer neuen SReibe oon S>it>i-

benbeRfcfjeincn erfolgt nad) Einrciduing bes Salons
ton fünf ju fünf 3ab,ren.

8 7.

3)ie Slftionäre werben nadj tarnen, bejw. Hrirma,

6ianb unb äßobnort in baS Smienbudj ber ©efetlfd)aft

eingetragen. 2>er ©efeUfcbaft gegenüber gelten nur

biejenigen als bie Eigentümer ber Slftien, welche als

Nebe im «ftienbuebe bezeichnet finb.

§ 8-

Äein Ifgent ober fonftiger Beamter einer anberu

Jransbort = SßerfidjerungS = ©efeUfcbaft !ann 9lftionär

gegenwärtiger ©cfcTlfdjaft fein. Xritt ein SIftionär

foater in ein foldjcS SkdjältniS ein, fo ift feine 3Utie

in berfelben Seife cinjujieljcn, welcfjc in 8 13 für bie

bort genannten Salle angegeben ift.

$e<$t< unb ^erßittbft^fieifftt ber JtitwnS«.

§ 9.

3eber 3lftionär b,at nad) 33erb,ältniS ieineS 9Üttcu=

befiljcS Slnteil an bem Eigentume, bem ©ewinn unb
bem etwaigen Söcrluftc ber ©efeUfcbaft. Ueber ben

Nennbetrag hinaus ift beileibe für bie Scrbinblidjfetten

ber ©efeUfcbaft nidjt Berpflictjtet.

§ 10.

©inb Iftacbfcbüffe erforberlid), fo werben folcbe auf

alle 21ftien gleichmäßig ausgefd)ricbcn. lieber bas 33c=

bürfniS, ben 3fityunft unb bie £wb,c ber 3cad)fd)üffe

entfdjeibet auf ben Antrag bes HorftanbeS ber 9luf=

ftdjtSrat. Eine v
J?ad)jar)Iung bou minbcftenS 13*f>%

beö ©runbfaj)itals muft angeorbnet werben, wenn nad)

SluöweiS ber gemäft § 35 aufjufteüenben 2?ilanj bao

eingejagte Kapital 12V»% bes ©runbfatoitals nii)t

meljr betrögt. Sie Einforberung eines SRarbfdjuffeS

erfolgt Don Seiten beS 9luffid)tSrates burd) cingefdjriebene

Briefe an bie im 9lfticnbucbe oerjeiebneten 5lfrionäre,

Wobei ber Jag ber Aufgabe jur ^oft als Sag ber

3ufteHung an ben 2Ktionär gilt. ©leicbjeitig muß

eine ©eneraloerfammlung berufen unb berfelben ber

SermögenSftanb ber ©efeUfcbaft »orgelegt werben.

§ 11.

Scr 93orftanb fdjreibt bie angeorbneten Sftadjfdjüffe

auf ben eingelegten <Sd)utbfd)einen ab unb erteilt bem
$lttionär Sefdjetnigung barüber. Erfolgt bie 3ob,lung

ber 3(ad)fd)üfTe nid)t |n ber beftimmten SBcrfaUjeit, fo

ift ber Söorftanb mit ©enehmigunc^ beS Sluffidjtsrates

berechtigt , unter ^Beobachtung ber äkftimmungcn in

«rt. 219 Slbf- 2 beS beutfd)en .öanbelsgcfehbudjce für

Jltedjnung unb auf ©efab,r unb Soften bes fäumigeu

Stftionärs Wftien bcöfclbcn jum 3wecfc ber SJefriebigung

feiner »erbinblidjfeit gegen bie ©efcllfd)aftsfafjc ju ner--

fauffn. £er Ueberfd)u& bes (frlöfes wirb bem be-

treffenben Stftionär gegen Siüdgnbe feiner 3lftie be-

bänbigt, Wäbrenb berielbe bei einem Sölinbererlöö ber

©efellfdjaft für ben etwaigen Äeft haftbar bleibt.

^fßerfrrtgttitg wtb %it&vmü btx Jlfttien.

§ 12.

SBenn baS 6igentum Bon Vitien auf einen anbern

übergebt, fo ift biefe unter Vorlegung ber 9lftien unb

be« ben Uebergang betreffenben 9cad)Weifeö bei ber ©e:

fellfd)aft alobalb anjumclben. Onfolangc bie Vitien

nid)t oollftänbig einbejablt finb, fommen bei llebcr--

tragung ton Siftien bie Jöeftimmungen bes 3ht. 220

bes bcutfdjen ^anbelsgefel^budjcs )U¥ Sluwenbung unb

e« bot ber &uffid)tsrat barüber ju cntfd)cibcn, ob ber

neue Erwerber angenommen unb bei fcitl)erigc 9lftionär

eutlaffen werben folle, aber aud) bann, Wenn bie UtHca
oollftüubig einbe^ablt finb, ift ber Slnjficbtörat berechtigt,

fobalb er es burd) bas 3ntcreffe ber ©cfeüfd)aft für

geboten erad)tet, bem Eintritte bes neuen Erwerbers

bie ©encl)migung ju oerfagen, obne bie biesfadfigen

©rünbe anjugeben. 2öeun bie ©enerjmigung nidjt er-

folgt ober wenn neue Erwerber bie r-oigcfdjriebene Sit*

melbimg unb bie Uebergr'e Oon 3djulbfd)einen untere

lafien ijätten unb narl) üorgängiger oon bem JiJorftanbe

an fie gerichteter 'Ülufforberung innertjalb ber iljiten

anberaumten 3rift mit ber Erfüllung biefer 5Borfd)rtfteu

im JHüdftanbe geblieben waren, nidjt minber, wenn ein

3(ftionär ^ablungsunfäbig geworben fein, ober aus

anberen ©rünben bie 33ered)tigung jur Sßeiwaltutig

feines SöcrmögenS oertoren hoben foflte, ober wenn er

oerfdjollcn wäre, fo r>at ber 9lu}ftd)tsrat baS )){td)\, bie

betreffenben 2lrticn einjuforbern unb auf Rechnung unb

©efatjr ber Eigentümer ju terfaufen. ©enetjmigt be«

?luffichtsrat ben Eintritt, fo erfolgt bie Ucberfthreibung

im Wticnbudje unb bie Seurfunbung bes UebergangeS

auf bem s
2lftienfd)eine.

5ür bie Uebcrtragung einer Tlftie ift eine Ilm*

fd)reibungS^©ebühr oon brei 9)car! für baS 3tüd an

bie ©efettfchaftSfaffe ju entrichten.
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§ 13.

ffierfäufe bon ATtien. Welche ber ^tufft^tSrat nach

feinem Grmeffen entweber nad) ben Sörfenpreifen ober

burd) 58crfteigerung borjunehmen berechtigt ift, mfiffen

brcimal in ben ©efettfchaftsblättern, erftmols minbeftenS

14 Sage bot bem JBerfaufß^Sermine belannt gemacht

rooroen jetn.

§ 14.

SBcnn Aftionäri, ihre ^Rechtsnachfolger ober 5Ber=

tretcr ftdj weigern follten, bie etngeforberten Aftien

auSjuliefern, fo ift ber Söorftanb in ©cmeinfchaft mit

bem AuffidjtSrate befugt, bie betrcffenben Afticnfchcinc

nebft Sibibenbcnfcfjeinen unb Salons für ungiltig ju

erflären, unb eine gleiche Anjahl neuer Aftien unter

benfelben Stummem, mit ber Söejcidjnung „Suplifat"

ouSjugcben. StaS ©leidje ju tlntn ift er berufen, wenn

ein in bem Afticnbuche eingetragener Aftionär ober

feine Utechtänathfolger auf AuSftellung bon Smplifatcn

nebft S)ibibenbenfd)einen unb Salons an ber Stelle

bon berlorenen Aftien ben Antrag geftellt hoben.

©er UnaUtigfcitSerflärung« bon Aftienfdjeinen unb

ber Ausfertigung bon Suplifaten bat im teueren 5<iHe

eine im 9kmen ber ©efellfchaft ju ertoffenbe !©cfannt=

maermng in ben ©ejelljehaftsblättern Porherzugehen, in

roclcbcr Tritte, wenn fie bagegen Sinwenbungen machen

ju fönnen bermeinen follten, aufgoforbert werben, bic-

fclben bei bem SPorftonbe binnen 30 Sagen gcltcnb ju

machen, wibrigcnfallS ber Sitte beS AntragftellerS

werbe entsprochen werben.

3n benjenigen ^fällen, beren ber erfte Abfafc bicfcS

Paragraphen gebenft, forbert ber Sorftanb ben ober

bie betreffenben ^Beteiligten, infofern fie innerhalb beS

beutfehen Gleiches wohnen, auf amtlichem Süege, im
anbern ftaflc burd) cingcfchricbenc Sricfc auf, bie ber=

langten llrfunben ihm anzuliefern. Söirb folchem

begehren binnen 30 lagen nicht entfprochen, fo ift ber

Sorftanb in ©emeinfehaft mit bem AuffichtSrate bc^

red)tigt, bie betreffenben urfprünglichen Aftienfcheine ju

tilgen unb bafür Suplifatc auSjjuftcflcn.

Sollte ber Aufenthalt beS beteiligten AftionärS

unbefannt fein, fo erfolgt bie Aufforberung in ben

öffentlichen Slättcrn. S)o& bie alten llrfunben für

erlofdjen erflärt feien unb bie Suplifatc nunmehr an

ihrer Stelle allein ©iltigfeit befihen, ift in ben ©cfcll-

fchaftöblättern unter Angabc beö ©runbeS befannt ju

machen. Sie Soften, welche burd) foldjeS Sorgchcn

unb namentlich burd) Scfanntmachungcn entftcheu, finb

}U haften ber betreffenben Aftionäre, bejw. ihrer 9ted)t8=

nacbfolger.

2>erfuft ober 3tofd>äbigrma. von 3>tt>tbfitbrn-

fi^einett unb %a(om.
§ ir>.

SXbibenbcn, welche innerl)alb brei 3«hren bom
31. Sejbr. beSjcnigen 3al)reS an gerechnet, ici welchem

fie fällig geworben, nicht erhoben finb, berfaffen ju

©unften ber ©efeltfchaft.

3ft aber ein 2)ibibenbenfchein berloren gegangen

unb ber Serluft bem JBorftanbe innerhalb obiger Jrift

angezeigt, fo wirb ber Setrag beS SibibenbenfcheineS

innerhalb einer ferneren com Ablauf ber brei 3afjre

an ju berechnenben Audfchlufjfrift bon einem 3^re
nachgejagt, infofern ber Sibibenbenfchetn nidjt etwa bon

einem Stiften borgejeigt unb erhoben ift. Sie @efell=

fchöft wirb burd) Annahme ber Anjeige bon bem Ser=

lüfte eine« SibibcnbcnfcheincS nicht berbflichtet , bie

Legitimation eines etwaigen SorjeigerS beäfelben ju

prüfen ober bie (?inlöfung beS Scheines ju bertagen.

Sem Verlierer unb bem Inhaber bcö Scheines bleibt

vielmehr bie ©eltenbmachung ihrer Anfprüche auf ben

Setrag bcöfelben gegen einanber lebiglid) überlaffen.

(?inc Silgung bcrlorener Sibibcnbenfdjeine finbet nicht

'ftatt. Auch berlorene 3!alon§ fönnen nidjt getilgt

werben. 3)ic Ausgabe bon neuen Steigen bon 3)ibi=

benbenfeheinen erfolgt, wenn ber baju beftimmte Salon
Weber in bem $ioibenbcn=3ahlung8termine, in welchem

bie neuen 2>ibibenbenfcheine ausgegeben werben, nod)

in bem nächftfolgenben borgejeigt ift, an ben emge*

tragenen Afticnbcfiher.

Sinb Aftien, ialonS ober Xibibenbenfcheinc jwar

nicht berloren, aber befchübigt, jebod) in ihren toefenfc

liehen Seilen noch bcrgeftalt erhalten, baft über ttjre

;Hid)tigfeit fein 3weifcl obwaltet, fo fönnen gegen 6in=

lieferung ber befchäbigteu Sapiere auf Äopen beS Am
tragöfteflerS neue glcichlautenbc llrfunben unter gleichen

Wummern ausgefertigt unb ausgegeben werben.

$rflarte bft ^efefff^aft.

§ io.

3n ben Angelegenheiten ber ©cfcllfchaft fmb tljätig:

1. bie ©eneralocrfammluug ber Aftionäre,

2. ber Auffidjtörat,

3. ber Sßorftanb,

4. bie SRcbifionSfornmiffton.

^eneraftJerfamnirttngett.

8 n.

2>ic ©efamtheit ber Aftionäre wirb burd) bie ©eneral1

bcrfammlung bertreten, ju welcher bie erfteren insgefamt

iju berufen finb.

Sic 93cfd)lüffc ber Anwefenben haben für alle 9ftit-

glieber ber ©eicllfd)aft binbenbe Jlraft.

§ 18.

®ie orbentlid)e ©eneralberfammlung wirb fpäteftenö

im Neonat 3Jlai eines jeben 3ahrcS burd) ben Sorftanb

an einem bon bem AuffidjtSratc feftjufe^enben unb

minbeftenS jmei SBochen bortjer anjufünbigenben Sage

berufen.
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2Bc itcrc ©eneralberfammiungen bat bet AufftcbtStat

iu berufen, loenn bieS im Outereffe ber ©efelllijaft er=

lorceritct) t\i uuo |o oyi ocr %$or^iaito es ntr nong

eradjtet ober fobalb e$ bon einet An#il)l bon ?Itttonnren,

beren Anteile jufümmen ben j»anjigften Seit m
©runbfapitalS barfletlen, in einer Don ttjneu unter=

jeicfmeten eingäbe unter Angabe beS 3»ed8 unb ber

©rünbe »erlangt ttirb.

3>ic (Smlabung ju ben ©eneralberfammiungen ift

unter SBejeutmung bcr ©egenftänbe, roeldje jur 5öer=

banblung tommen »erben, minbcftenS 2 2Bed|en b»r

ber Sagjolrrt in ben ©efellfcbafUblütiffCT ju erraffen.

€rmcbt ber SBerluft, ttelcber ans ber JfafireSbilanä

ober einer im Saufe beS ©efcbäftSjatyreS auWjeflten

Mani ]\i> ergiebt, bic Hälfte bte ©rititbTaprtaleS (§ 10),

fo mu| ber SBorftanb unberjüglid) bte ©enetalberfamm-

lung berufen unb biefer baöon Anaeige maeben.

§ 19.

An ben ©eneralberfammiungen fönnen nur bie=

jenigen Aftionäre teilnehmen, roeldjc jjur 3*it ber 3Se=

rufung ber ©eneralberfnrmnlung unb aud) nod) am
Sage berfelben in bem Aftienbud)c ber ©efellftbaft ein-

getrageu finb.

3eber Aftionär ober fein gefe^licber SteBbertrcter

bat in ber ©eneralt»evfammlung fo rnele Stimmen, al«

er Aftien befitjt.

%8 Stimmrecht fann nur pcrfönlid) ober bunb,

fd)riftlicb bebottmärfjtigte anroefenbe Aftionäre ausgeübt

»erben. 3Me SBollmacbien bleiben in ber 93er»afjrung

ber ©efeHfcbaft.

5Jteb,r als 100 Stimmen, eigene unb frembe gu=

fammengeredjnet, fann ein Aftionär nicf)t abgeben.

SBer bureb bie 93efd)lufjfaffung entlaubt ober Don

einer Serpflkbtung befreit »erben foU, bat fyebei !cin

Stimmrecht unb barf ein foldjeS aud) nicht für anbere

ausüben. StaSfelbc gilt bon einer aeftbutfiferffung,

»eldje bie Singelmng eines 9ted)tsgeid)äfte8 mit i^m

betrifft.

2>ie SBerbanblung über bic Silanj ift ju bertagen,

Wenn bieS mit einfadjer Stimmeninetjrbeit bcfdjloffen

ober bin einer 2Jcinberbcit, bereit Anteile beu Ritten
Seil beS ©runbfapitaleö barftellen, bcrlangt roirb, auf

Verlangen ber SRinbertjett iebcvdj nur, foroeit oon iljr

beflimmte Anfäfce ber Siilanj bemängelt »erben.

§ 20.

S)er Jetteilige Söorfxtjenbe be8 WuffrcfjtSratc« bejtt.

fein Stetfbertreter. füfjrt ben Storfty in ben ©encrak
berfammlungen.

3teber SBefeblujj ber ©eneraberfammlung ift ge=

ricbtlitb ober notariell ju beurfunben unb es toirb übtx-

fjaupt über bie Serbanblungen ein notarielles ^rotofoll

aufgenommen, »clcbeS oon bem SBorftfcenben unb bem
Diotat ju unterjeidjnen ift.

§ 21.

?[ebe in ftatutenaemäfter SBeife berufene ©enetak

SOerfammlung ift befd)lufefät)tg. Die 58cfd>lüffc »erben

mit AuSnnfjme bcr in § 2'i gebauten mit einfacher

©timmen^ebrb'it gefafjt. Sei Stimmen-©lcid)beit

gibt ber Sovfifcenbe ben AuSjdjlag. ®ie Söarjlert

»erben bermittclft fdjriftlidjer Abftimmung unb eben-

fatts nadj einfacher ©timmen=9)lcbrbeit üottjogen. ©ei

6Hmmen=®leicbbeit entfärbet baä bö^re CebenSalter.

§ 22.

3ur SageSoibnung bcr ovbentlicb>n ©eueral--5Ber=

iainmluug gebören:

1. ber betriebt bc§ SorftanbeS unb SluffidjtSrateS

über bie ßage beß ©cfiböftcS im aß^emeinen,

fo»ie inflbefonbere über baS ©efdjaftScrgebniS beä

bcrfloffcnen ^abrtf;

2. Script unb Antrige ber 9tebifion8=Äommiffion

;

3. ber Sefcfjlufj über bie SBer»enbung beS Sflein=

ge»in'neS

;

4. Scratung unb Sefcblnfjfnffung über Antrüge beS

Auffia^tSrateS ober beS SBorftanbeS fottie einzelner

Aftfonäre, roelcb' ledere minbcftcnS 20 Sage
boic ber ©encral^Sßetfctmmlnnfl mit irjrtet 35c^

grünbung fa^riffltd) bem Sorfanbc unb bon

biefem fofort bem AuffufjtSrajte bomtlegen finb;

5. bie 3Bab,l bon 3)Ritgliebern beö Auffitfi^rrftte unb

bcr 9hbifton8=ßommiffion , fottie ibrer 6rfab=

mftnner-

§ 23.

®ie Scfcbtu&faffung über:

1. Grböbung ober £erab{e*ung bc^». teilroeife 3u=

rücibeaabjung beS AtticufapitaleS ber ©efellfcbaft;

2. Abänderung bcr Statuten;

3. Abänberung bei». 6r»citcrung beS ©egeuftanbes

bcr Jlntcrncbmung

;

4. Auflöfung ber ©efellfcbaft;

fann nur in aujjcrorbcntlui n ©cneralbcrfammlung unb
unter Suftimmung bon minbeftens 1251 Stimmen,

bie jebotf) »cnigftenS brei SMertcile beS in bcr ©cneraU

berfammlung bertretenen ©ninbfapitaleS repräfentieren

müffen, erfolgen. 3m ^aüt eine erfte ©eneralbcr=

fammlung biefe Stimmenjabl niebt repröfentiert, fo

»trb eine j»ette berufen, »clebe obne 5Rücfftcf)t auf bic

3abl otr bertretenen Aftien mit einer ^Dictjrfjcit bon

brei SBierteilcn beS in bet ©cneralbcrfammlung ber=

tretenen ©runbfapitaleS befeblufefäbig ift-

Jluffl^tsrat.

§ 24.

3ur Ucbermacrjung ber ©efa^äftöftl^rung beS 5ßor=

ftanbeö in allen 3»«igfu bcr JBcrroaltung »irb ein

aus fteben 9)citglicbcrn befteb/nber AufridjtSrat bind)

bie ©eneralbcrfammlung beftellt. 3)on biefen müffen

minbeftens fed)S üirctt ffiobnf.j} in &ci(bronn baben.
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©iefeloen werben auf einen Sttttaum t>on »irr

3aljren, tätiget je Don einet orbentlid)en©enera[perfamim

lung jur anbern ju redjnen ift, genäht unb bic UBaI>=

len fo eingerichtet, bafj orbcntlidjcr Söeifc alle jwei

3fll)re abwed)felnb für beu 'Jluffidjtsrat bic 2Sal)l oon

brei ober oier *Diitgliebcru ftaltfinbct. 23ei Stimmen;
gteicf)l)eit entfd)eibet baö f)öt)ere Lebensalter unter beu

©ewärjlteu. 3l)re Legitimation erhalten fic burd) bic

UJrotofolle über bic Skiljanblungcn ber betreffenben

©cneraloerfammlnugen , bejm. burd) Stuöjüge, weldic

bie Eintragung itjrer 2ßarjl in baö ^anbclöregiftcr fcc^

ftatigen. Sie auöfdjcibcnbcn SNitglieber fi"b wieber

Wählbar.

Iritt ein ÜDlitglicb im Laufe feiner SBabtycriobe

aus, fo finbet in ber barnuf folgenben ©encrnlDeriamm-'

lung für bic jReftjeit eine Meuwaf)! ftatt.

§ 25.

3)er 2luffid)tSrat waljlt jaljrlidj aus feiner ÜJlitic

einen Sorfiienben unb beffen Stefloertreter. Sinb
beibc oerbinbert, fo übernimmt bas bem Lebensalter

mirf) ältefte ffllitglieb ben SHorfife. Ecr 9luffid)törat

ocrfammelt fid) fo oft, alö eine Sjeranlaffung baju r«or=

liegt, auf Berufung beö äJgrfifcenbcn bejm. feincö Stett=

oertreterö ober auf ftbriftlicbeö Verlangen Don brei
s
JJcit=

gliebcm bei 3Iufficf)töratc». 3ür ©iltigfeit eineö 23e=

fd)Iuffe8 ift bie Slnmefcnljett oon minbeftenö fünf 9)ht=

gliebem erforberlid). %k einfache Stiramenmetjrtjeit

entfd)cibet, bem Horfikenbcn gebülirt ebenfalls eine 3ät)=

Ienbe Stimme, bei Sttmtneng!eid)t)eit gibt feine Stimme
ben Kuftfölag.

lieber jebe Sitjung wirb ein *JJrotofoH geführt, baö

ber näd)ften Sifcung be« 2luffid)tsrateö jur ©cuebmigung
ooTjulegen unb oom SBorfitjenben unb bem s

}Jrotofoll:

füfjrer ju unteraeidjnen ift.

8 26.

3)er 9luffidjt§rat wäljlt ben JBorfianb unb regelt

bie Verträge mit bemfelben.

8 27.

SlftiemUcbcrtragungen unb fonftige llrfunbcn, wctdjc

ber 5luffid)tsrat ausftcllt, muffen bic Unterfdjrift beö

JBorfitjenben bcöfelbcn bejm. feines Stcllücrtvcterö tra=

gen, aufjerbem aud) Horn ÜJorftanbc gegengejeidmet

werben.

rfüt fadjgcmäfce 3uif6emaf)rung ber r>on ben ?(ftio=

nflten hinterlegten Sdjulburfunbcn
, fowie ber äöerb

pariere ber ©ciellfd)ait bat ber jeweilige 2lufftd)törat

33ejtimmung ju treffen.

Er ift inöbefonbere r>crpflitf)tct, burd) einzelne feiner

Uftttglicber in jebem ^aljre minbeftenö jweimal eine

Wcoifion ber ©efellfdjaftöfaffc oornebmen ju laffen.

8 28.

25ic SJcitglicber beö Sluffirfitörate« erhalten außer

bem Erfafce etwaiger im ;Jntcreffe ber ©efellfdjaft ge-

machten Auslagen eine Entfdjäbigung für iljw 3Jlü^e=

waltung. 2>iefe Entfd)abiguug foü für fämtlid)e SJhts

glieber jufammen in einer Jantieme oon 5 °/o au8

berjeuigeu Summe befielen, welche fid) ergibt, nad)bem

oon bem oerblcibcnben JReingewinne (§ 35) ber gefeh»

lidje 9teferpcfonbö bic ftatutenmäjjige 3"W«ifung (§ 36)

crbalten bat, unb ferner 5% aiiö bem eingejagten

Stttienfapital abgezogen worben finb.

§ 29.

2>ie 9)(itglicbci* beö Sluffidjtörates bürfen nidjt ju*

g(cid)
sJD(itgliebcr beö Sorftanbe« ober bauernb Stett*

oertreter bedfelben fein, aud) nid)t alö ÜBeamte bie ©e=

fdjäfte ber ©efeUfdjaft fübren.

Scheiben auö bem Süorftanbe 5ölitglieber au8, fo

bürfen bicfclben nidjt oor ber Gnttaftung in ben

fid)tönit gewägt werben.

8 30.

2*r »on bem 9tuffid)törat befteßte SPorftanb ber

©cfctifcbaft befteb^t aus minbeflenö jwei 5Dlitgliebern.

2)icfclben legitimieren fid) burd) beu ihre Eintragung

in ba§ ipanbelöregiftcr beftätigenben Sluöjug.

3lUe bie ©efcüfdjaft ocr^flidjtenbeu Urfunben, mit

fSxMwcibmt ber t»on ben Agenten ausgeftetlten Policen,

für weld)c bie Unterfd)rift beö betreffenben Agenten ge^

nügt, müffen entweber oon jwei 3)titgticbcru beö 5ßor=

ftanbeö ober Bon einem berfelben unb einem oon bem
Sluffidjtsrate btefür beöoUmädjtigten Beamten ber ©e=

»eUfdjaft nnterjcidjnet fein, unb ^war in ber Seife,

baß bie 3eid)nenben ju ber t?irma ber ©efellfdjaft ober

ju ber Benennung beö Söorftanbeö iljre llnterfdjrift

binjufügen.

Obre S?cftcllung ift ju jeber 3cit wiberruflid), un=

befd)abct ber ent)d)äbigungöanfprüd)e auö befteb^enbeu

Verträgen.

Sie N
i)citgliebcr beö SSorftanbeö b flben eine oon bem

?(ufi;a)töratc ju beftimmenbe Kaution ju leiften.

Xer Sorftanb muß in ben erften 4 2Jhmatcn beö

©cfd)äftöial)reö für baö öerfloffene ©efdjäftöjabr eine

23ilanj, eine ©ewinm unb a}crluft--3lfd)nung, fowic

einen beu äJermbgenöftonb unb bie Serbältniffc ber

©cfetlfd)aft cntwicfelnben Öcvidit bent 9luffid)törate unb

mit beffen Söemcrfungen ber ©cueraloerfainmlung t>or=

legen. Er bat bic Vorlagen miubeftcnö 2 Söodjcn öor

ber Serfammlung in bem ßcicbüftslofale ber ©efett»

fdjaft jur Einfid)t ber Slftionärc auszulegen.

§ 31.

£cr 35orftanb, wcldicr bic ©efellfdjaft in allen iljrcn

gerid)tlid)cn uitb auf}cvgcrid)tlid)eu 9lngelcgenbeiten Per^

tritt, bat fid) bei ber ©cfdjäftöfüljrung an bic gefetjlidjcn

Söorfdjriften. bie SBeftimmungen ber Statuten, bie SBe=

feftlüffe ber 0>ncralocrfammIungcn unb bie ^nftruftionen

bes 3luffid)tövateö ju galten.
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€r Bebarf inSBefonbete ber generjmigenben SufHm*
mutigen be§ 2luffrd)t8rateS

:

1. bei Slnftellung unb (Sntlaffung tum Beamten bcr

©efellfdjaft;

2. bei Bewilligung Don Santtünun, ©ratiftfationen

unb ^enfionen on Beamte bet ©efeflfd&aft

;

3. bei Jcftfefyung ber 9tormen für *Policebebingungen

Prämien jiitjc unb Verträge mit anberen 23ciftd)c=

rungSgefellldjaften

;

4. bei Anlage bet ftoubs bet @efeflfd)aft.

Der Sorftanb wob>t ben ©jungen beS SCuffidjtS-

rateä mit beratenber Stimme bei unb r>at bem 9luf=

fitfjtärate Diertetjj5b>lid) eine Ueberfufjt über ben Stonb

beS ©efdjäfteS öorjulegen.

§ 32.

Sie Befolbung beS SJorftanbeS mufj teil« in einem

feften ©ehalte, teil« in einem Anteil an bem JRein=

gewinne (§ 35) beftcrjen. Sie §öl)e beiber t)at ber

2lufftd)tSrat ju beftimmen.

§ 33.

©ie jReDifionS=,Rommiffion, weldje in jcbcr orbent*

liefen @eneral=$crfammlung BefiufS bcr iyunftion bei

bem nadjfifolgenben RcdjnungSabfdjtuffe jn wählen ift,

beftef)t aus brei 3Jcitgliebem ber ©efellidjaft. dufter

benfelben ftnb brei (frfatjmänner ju wählen.

§ 34.

Sie ift baju berufen, bte SMlanj unb ben Sorfdjlag

bejüglid) Bcrwenbung befi ©ewinneS 31t prüfen , »on

bem ©ange ber Slngelegenljeiten ber ©efcllfd)aft fid) 311

unterrichten, aud) bie auf bte Mufobarmadjuttg bcr bts--

poniblen Jonbö bejüglidjen $ofnmentc einer ©urdjfidjt

ju unterwerfen , ju weldjem 3">«ff iljr ©inftd)tnai)tne

Bon ben Büßern unb fämtlidjen Sortimenten bcr ©c=

feUfd)aft fteifteb,t.

SBenn bie 2agfab,rt für bie ©cncralDerfammlung

nad) $tbfd)lufj bcr Stlanj beftimmt fein wirb, b,at ber

SBorftanb bie 3)Ktglieber ber Jtommiifion jum 3u=

fammentritt am ©ige bet ©efellfdjaft einjulaben.

Äoften, weld^e au« l'eranlaffnng biefet Ofanlfon

erwadjfen, werben ben 33iitgliebcrn aus bcr ©efeüfdjaftS--

laffe Dergütet.

&fdjtwng$-jl6|'i$ftt|! mtb IKtribenben-

^etfeifung. 3Ufm>efottb*.

§ 35.

$ct Slbfdjlufe bet Silaitj ift auf ben 31. 2>ejember

eines jeben OaljreS feftgefefct unb ift Don bem SSorftnnbc

nad) Sttafjgabe beS 9lrt. 239 b beS beutfdjen §anbels=

gefefebudjeS unb nad) foliben foufmantüfd)cn ©runb«

fäjjen oorjuiufymen.

3n bte SPoffioa tfi namentlid) aud) bte ReferDe füt

fdjwebenbc ©djäben, fowie bie RefetDe füt bie nodj

laufenben tRiftfen unb etwaige fonftige Bebürfniffe auf=

junc^men.

S)ie §öljen biefer SReferDen, fowie bie Wbfdjreibungen

auf 2ftobilien unb Ommobilien beftimmt ber $luffid)t8-

rat auf »orfdjlag beö Borftaubes. 2>er Ueberfdmfj

ber Sifttoa über bie BaffiDa, ju weld)' lehteren aud)

bie JHefcroefoubö best legten Rubres unb baS 2tftien=

fapital gebören. bilbet ben Reingewinn ber ©efeflfdjaft

§ 36.

Bon biefem Reingewinn fommen in Stbjug:

1. 10 °/o jut 3uweifung an ben Refert>efonb8,

unb jwar infolange unb infoweit als e& nötig ift,

um baS Vermögen biefeS 5onbS auf ber £>öi)e

öon 10 % beö ausgegebenen ÄftienfabitalS ju

erbalten. Stuf ben Slntrag be8 Sluffidjtärateä

fann bie ©cncraloerfammlung bie Sdjaffung

weiterer RcfcroefonbS befa)Iiefien.

2. üie Tantiemen beö ?(ufftd)tärate8 (§ 28) unb
beS SBorftanbe« (§ 32).

3lu3 bem aisbattn »erbteibenben SRcftgewitme wirb

nad) bem im ©efd)*ft8berid)t gemalten SBorfd^lag bttrd)

bie ©eneralterfammlung bic 2)toibettbe beftimmt, beren

51u<JtJcvit)Iurtfl am 1. 3uni beS laufenben 3abreä ju

erfolgen I)nt.

Grgtbt ber 3lbfd)Inf) bcr Silanj einen Serluft, fo

wirb biefer junücbft anö bem ge|e^Iid)cn Referöefonbö,

infoweit biefer baju auärcidjt, eifert.

Mftym& »"b a£tqtttba<ioit ber #cf<ITf^aft.

§ 37.

3ft bic STuftöfung ber ©cfeüfdjaft befdjloffcn ober

oerfügt, fo wirb bie ßiquibation burd) S9(f$fttfj bcr

©encraloerfaramtung bem Sorftanbc ober einer befon=

beren ftommifftou übertragen.

3btc ßcgitimation crfjalten bic ßiquibatoren burd)

baS SrotofoU über ifjrc SHkrfjl, bejw. beglaubigte Suö-

jüge aus bcmfclbcn.

Huf Antrag beS 9luffid)tSrateS ober Bon ^ftionären,

beren Anteile jufammen ben jwanjigften Seil beS

©runbtapitals barfteücn, fann bic grnenuung Don ßi^

quibatoten butd) ben JRidjter erfolgen.

®ie Sütionäre müffen bei Stellung beS Antrages

auf «uflöfung mittbeftenS 6 SJlonate im Sefige Der

3lftien fein.

8 38.

3m 3<ttte ber 5tuftdfung bet ©efeflfdjaft haftet bie*

felbe füt alle noeb laufenben Riftfen bis ju beten %b-

lauf, unb baS Vermögen ber ©efeflfa>aft barf aud) nad)

9lblauf ber Srift beä SKrt. 245 beS beutfd)«n €>anbel8=

gcfc^budieS nur fomeit Derteilt werben, als mit bet

©idjerjtellung ber twd) laufenben ÜBeipfüdjtungen Der»

trü^lid) tjt-
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§ 89.

3Cuf Sfnorbnung her SfttnttbotionS-Jtomnrrffbn ift

jeber Slfttonar DetpfEk^tet, bie nötigen ftarutenmcffjigen

©etbaufcfjüffe ju leiften.

§ 40.

33efanntma<juugeu , roeldjc bcr Stufficfjtärat ober

ber Sorftanb namens ber ©cfellfdjaft ober etntreteucen

Rottes eine 8iquibation8 = $ommtffion in öffentlichen

SBUHtern ju erlaben f>at, finb in bie 9lcdor-3c<tu«3

unb in ben Scbioäbtfdjen Werfur, unb, foroett fte at-

fe^lict> oorgefefrieben ftnb, in ben beulen fteicb>

anjetger einjurüifen.

Der Stufftcbtörat ift berechtigt, biefe 23lätter butcf)

onbere ju erfefeen ober ^inji^nfiigeu , wenn er eS toon

ben JUerbältniffen geboten erachtet, »orbeljälUid) be$ in

bem £anbeferegifter herüber ju üeranlaffenben (£in=

trageö.

A. Formular für bie Slftien.

PnrttrmtferiiMK «ranepflri.iJrrfidjrrtingo = friifdjaft

Stttie X» -

2tn ©emö&b>U ber Statuten ber ffiürttembergiftfjf»

2ran8port^erfijr,ertr%^efeHfct)aft ju §eilbronn tjat fieb

(Staute, 6tanb unb 2Bot»nort)

mit bem SBctragc ton ©intaujenb Wart iKeittjaträljrung

burdj bare @tnjaf)lung t>on 3rocif)unbertfünf}ig Warf
unb ftatutengemätje Sicf>err)eitSBeftct(unfl für ben 'Jteft

Bon Siebentjunbertfiinfjig Warf an bem ©runbfapttal

ber ©efcllfdjaft fifeteiligt, ufib tjat oermöge tiefer itftie

ben ftatutenmäjjigcn Stnteil an 9Jermögen, ©etrnnn

unb Söerluft bcrjclben.

5S>iefer SIftie fiub fünf 2Ht>ibenbenid)etne pro 18

bis 18 einfdjließtid) nebft Xaton beigefügt.

§eilbronn, ben ~ 18

HJürttembtrgif^e tEraiiaport- llcrltdferungo = (5tfeUfd;aft

2)er SluffidjtSrat : 3)er Sorjtanb:

eingetragen sub gfol.

9lo -

beS 9lftienbud)e§ unter

i lXnitridjrii i bfö Lfj 1 1 Lii Li

i

x 1 1 l
j

i.

(SHtÄfeiU.)

©iefe ?tftie 9lo ift tjeuft sub

9lo bei 2lftienbucf)eä überfdjrieben roorben auf;

(Sterne, 6tanb unb 2Bof)iurt.)

§etlbronn, ben ....

$er 3lufficf)t$rat:

18

25er SBorftanb:

B. Formular für bie 3)iöibenben=Sdjetne.

(Sorberfeite.)

3>ivtbcttbf nfcQttn

Sur 9(ftie 9lo.

9Tm 1. Stuni 18 jablt bie untcrjeidmete ©e^

feHfdjaft bem Ucbcrbringer bie auf bie Slftic
s
)lo.

für ba« 3afjr 18 entfnllcnbe Dimbenbe.

$eilbronn, ben 18

Ulürtttrabergif^e Ärattsport •Dtrfidjerunafl'=(5tffUfdiaft

ju IjeUbronn.

2>er 2luffid)t8rat : £cr SBorftanb:

(Faenimilc.) (Facsimile.)

(Nürffette.)

2>i»ibenben , bie innerhalb 3 3at)ren naef) bem
Ofättigfeifötage nicfjt erhoben roorben ftnb , oerfaflen

nad) § 15 ber Statuten, welcher aud) für ba$ 33cr=

fahren im foUt bcö SerlufteS btefe« Scheine« mafr
gebenb ift, 311 ©unften ber ©efcüfdjaft.

C. Formular für ben Inton.

(löorbetffüe.)

% a t 0 n
jur 9lftie 9io

b«t

IDürltemberjifdjen droneport -Uerfittjerung». Cefellfdjoft

in IjeUbronn.

(ttfieffette.)

®er unterjetctjnete 93efi§cr biefcS empfängt:

am 18 bie SReifje ber Sfori*

benbenfcfjeine ju ber umftefjenb bejeiebneten 3tftie. 3m
Jalte be« JDerlufteS wirb nactj § 15 ber Statuten oer--

fatjren.

^eilbronn, ben — 18

Der StufTidbtttat

:

(Facaimikk^

2)er 3}orftunb:

(Papaimile.)
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*tuit$6(att

k

(et JtönigH d> en 9!egieruna ju ffaffcL
Eingegeben 2Hittwo$ ben 13. gebiuar 1869.

©tUmBtHudjHnftm tnf •ntml »t« Krt<t«gffefet*
mbi 21. CctPktr 1878.

88. Auf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« 9iei<b«ge»

ft^efl gegen bie jjemeingefäbrlieben 3?eftrebungen ber

©ejtalbemofratie som 21. Ortober 1878 tobet ba« am
27. unb 28. b. SR. in ben ©emeraben ©refratb, «empen
unb @t. Sonic berbreitete glugblatt mit ber lieber-

febrift: „An bie Nobler befl irreife« Kempen! Arbeiter!

©eber! «leinbauern! Gabler re* arbeitenben ©olf«!"

beginnenb: „Durcb ben lob be« friiberen SJertreter«

unfere« «reife«" .... unb enbigenb: „Da« Arbeiter«

©ablcemite be« «reife« «empen", am @<blufj be«

jeia)net: tt. "JJeter«. ©uelpen — berboten.

Düffelberf, ben 6. ftebruar 1889.

Der Regierung«, ©räfibent. 3n tJertr.: «eentg«.

lrJerortnuBgr« unb tteianutmadjungrn Drr

»atferltdjen unb ftonlglidjm tSentmlbetjorbrn.

89. Die 3in«fcbeine Reibe IV 9tr. 1 bi« 8 ju ben

€<batbcerfcbreibunaen ber Deutzen 9tei<b*anUil)e con

1877 unb jReü)e III *)hr. 1 bi« 8 \n ben ©«bulbber«

febreibungen ber Deutfcben 9tacb«anleib* ben 1881

über bie «Jüif«1 für bie mer 3ab,re tem 1. April 1889
bi« 31. SlWärj 1893 nebft brn An»etfungen HR Ab«
Ijebung ber folgenden SReib« »erben oen ber «öniglia)

^remjifcbcn entrolle ber <ötaat«paptere bterfelbft,

Oramenftrafje 92194 unten (int«, com 4. IWärj b. 3.

ab, ©ormittag« oen 9 bi« 1 llbv, mit Au«nabme ber

Bonn« unb ftefttage unb ber legten bret (»efebäftetage

jebe« Senate, auegeretebt »erben.

Die 3in«|a)eine lörnien bei ber «ontrelle jelbft in

(limpfang genommen ober bunb bie rKent* banfbaupt«

fteüen uub iReicbebanfftellen, fomie buro> bieienigen

«miertitben Ober^eftfaffen, an beren €tt) fia> eine

ic lebe ©anfanftalt nubt befinbet, belogen n>erben.

©er bie ©mpfangnabme bei ber «entrolle felbft

n>ünfa)t, ffat berfelben perfönlirb ober burtb einen

auftragten bie jur «bbebung ber neuen Weibe ber«b«

tigenben 3in«fcbeinan»eifungen für jebe Anleibe mit

einem befonberen $er)eia>ni§ ju übergeben, ju »elcbem

Formulare ebenba unentgeltlich ju iv.t>n fhtb. genügt

bem i'inreUb« ber 3in«f<brinanroeifungen eine numerirTe

UNarte al« (Snwfangebei'cbeimgung, fe ift ba« HJerjeicbniB

einfa(b, wünfo>t er eine au«brü(fticbe *efo>eimgung, fo

ift e« boppelt »erjulegen. 3n (eeterem jjalle erbau

ber <£inreia}er ba« eine (Iremplar, mit einer (Smpfang»»

befa)eimgung eerfeben, fofort jurürf. Die Warfe ober

(iinpfang«be|(beimgung ift bei ber Au«reicbung ber

len ^in?!(betiie juruef^ugeben.

3« ©cbrift»e«bfei f a nn bie «entrolle ber

€5taat«papiere fieb mit ben Onbabern ber
3in«f(beinann>eifungen nutt einlaffen.

©er bie 3in«f<b«n< burtb eine ber oben genannten
©anlanftalten ober Ober«$efrtaffra begeben aM, bat
berfelben bie Anroeifungen für jebe Anleibe mit einem
beppelten ©erjeiebnirj euqureicben. Da« eine ©erjeicbmfj

wirb, mit einer (&mpfang«bef<beinigung eerfeben, fegleicb

jurüefgegeben unb ift bei Au«bänbigung ber 3in«f£beine

»ieber abjuliefern. Formulare w biefen ©erjeia>niffen

finb bei ben gebatbten Au«reid)ung«ftellen unentgeltlicb

\a baben.

Der (Sinretcbtmg ber >S(bulbberf(breibungen bebarf

e« jur Erlangung ber neuen ^mci Aeme nur rann,

roenn bie ^tneidbeinanipeifiin.Kn abbanben gefonnnen

finb; in biefem Salle finb bie ©cbulboerfcbreibungen

an bie «entrolle ber @taat«papiere ober an eine ber

genannten ^anfanftalten unb Ober >^oftfäffen mittelft

befonberer Eingabe ein^ureieben.

©(bliefjlic^ wirb barauf aufmerffam gemaa>t, ba§

bie näcbften 3in«fcbeinreiben \u ben e^ulb»erfcbret'

bungen ber Deutfa)en 9leicb«<>n(eiben oon 1877 unb
1881 bie ^inc'ibanr für bie vrbn Jabre Com lftetl

April 1893 bi« 31. War} 1903 umraffen merben
unb ba§ bie mit ben .^•ffb«""^ IV bejm. III au«>

gegebenen Anweifungen eine bemrntfpre<benbe Raffung
evbalten baben.

Berlin am 4. ftebruar 1889.

9{eieb«f(bulbenoermaltung.
Serorbnungra unl t*efanntmid)nHgrn >ex

«önUUrtjen *r»btn\ial ^eDörbe«.
90. 3U Witgliebem ber «ommtffton für bie bie««

iäbrige Prüfung ber ^ebrerinnen ber meiblicben £>anb«

arbeiten, melcbe naa> Wafjgabe ber «deftimmungen ber

^rüfungeorbnung rom 22. October 1H8Ö (3. (ientral«

blatt für bie UnterTicbt«oern>altung in ^reufien 1885
S. 733 *Rr. 204) in tlaffel abgebalten »erben »irb,

finb bon un« ernannt »orten:

1) ber Diretter ber b^ren IRäbü>enf(bule unb be«

l'ebrerinnen • ©eminar« bMelbft Dr. Ärum«
nvacber, Sorfi^enber:

2) rvräulein «öfter, t'ebrerin an ber böb««n
Wäbcbenfcbule bierfelbft;

3) rtrau Rentier ©treb bMrtbft;
4) ftrau «aufmann 3ulie 3>»(n0(r bicit. tu.

5) Fräulein ©elma 50 u fit bierfelbft.

(iaffel am 4. Februar 1H89.

«öniglirbe« ^toein)ial«©cbulIol(egiura.
91. 3« Abbaltung ber 2. (prartifcbffl) Vcljrfrs
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berg haben »Dir Icrmin auf ben 8. «ooember b. 3«.,

oti welchem läge bie fchriftliche Prüfung beginnt, anb

bie felgenben läge angefefct.

Diejenigen 8e$ctr, welche ficb, biefet ^Prüfung, boren

Stbtegung früheften« zwei, fpäteflen« fünf 3ahre nach

ber erften Prüfung ju erfolgen b,at, ju unterziehen ge*

benten, haben ficb, bi« iura 1. September b. 3. bei ben

beheffenben Herren Ober.Schul.3njpectoren fchriftlicb,

ju melben.

Der Reibung finb beizufügen:

1) ba* 3eu
fl
mB ut,et abgelegte erf*e ^üfung;

2) ein ^eugnifj befl £oral-Schul=3nfpector«;

3) eine »on bem (Sraminanben felbftftänbig gefertigte

Slu*arbeitung über ein »cn ihm felbft geroähUe«

Ihema, mit ber ißerfichcrung, ta§ er leine an«

bereu, al» bie oen ihm angegebenen Duellen

bazu benutzt habe. Bei ber Prüfung bat ber

draminanb
4) eine ron ihm felbft gefertigte Zeichnung unD

5) eine ^robefchrift,

beibe (Jlr. 4 unt> 5) unter berfelben Berficherung

»orjulegen.

(*« fteb,t bem (Sxaminanben frei, bei feiner i)iclt>ung

eine "Prüfung in ben facultatibcii v^vgeaennäntuui be«

Seminar * Unterricht« ober in benfenigfu fächern zu

beantragen, in benen er eine -teigevung ber bei ber

erften Prüfung erhaltenen ^Jräbicate \a erlangen tpunfct)t.

Seiten« ter £>erren Ober« Schal = 3nfpcctcren finb

bie eingegangenen Reibungen nebft '.Hnla^n bie jum

10. ©eptember b. 3«. an an« einzureiben.

Die jur Prüfung angemelreten \'eb,rcr haben fidf,

fefem ib,nen uic&t eine anberc SBeifung juget)t, am
8. Wobember b. 3»., Bormittag« 8 Ut>r, bei bem

iperrn Seminar'Director Dr. Otto in Remberg per«

föitücb zu melbcn.

3m Uebrigen nehmen wir Bezug auf bie Prüfung*«

Orbnung für ^olt«fc^ul(ebrer oom 15. October 1872

§. 16 fl. (f. (Sentralblatt für bie gefammte Unterricht«.

»erwalhrag in Greußen. Cctoberheft 1872 S. 638 fL).

Gaffel am 23. Sanitär 1889.

ftönigliche« ^reoinzial« Schul 'Kollegium,
«erarlmum» nnl tfefanntnuctinnfitn 6er

«öniglldje* Sfefliernna..

92. Der $Ju«roanberung« * £auptagent ^ermann
ültenburg )u §erflfelb hat angezeigt, baf er bie

ihm geftattete Rührung einer Jpauptagentur zur Ber»

mittelung t>e« Irandporte« oon Äuawanberern für bie

Scbiff«erpebienten liubering&Ge. ju Bremen nieber»

gelegt habe. G*6 wirb bie* unter Bezugnahme auf

§. 14 ber Berorbnung oom 22. gcbvuar l8ö3 mit

bem Bemerfen zur öffentlichen Äenntnijj gebracht, bafj

etwaige "älnfprüche an bie oon :c. .'Ilten bürg hinter«

legte Gaution binnen f erb0 i'i'onaten, Dom läge
ber Befanntmachung an gerechnet, mit bem ^iaebwetfe,

bafj wegen foleber älnfprüche bei ©ericht Hlage erheben

Worten ift, hier anjumeltcn finb.

9(ach «blauf ber grift wirb :c. "SÜtenburg ten

fetner Berbtnblicbteit hinfichtlich fetner $ef<bäjt*jtitjrung

al« '&u«wanberungS»£)auptagent für K. 8fl bering &
Ge. entbtmben werben.

Gaffel am 11. tfebruar 1889.

Der 9tegierung«=^räfibent. 3. SB.: Schwarzenberg.
93. Unter Bezugnahme auf bie Borfcbriften im §. 5

bc« (ynteignungegefetie* oom 11. 3uni 1874 unb §. 150

be« 3uftänbigteit«gefe<}e* »em 1. Sugun 1883 wirb

hierburch z
ur allgemeinen jtenntnig gebracht, ba§ bie

Höniglicbe l^ifenbahn^irection zu £>anneoer in nachfter

3eit, fobalb bie Sitterung e* geftattet, bie allgemeinen

ÜJoratbeitcn für eine (Sifenbalm oon V'inben (ftüchen*

garten) nach ^>afte oornehmen laffen mirb.

Die betheiligten (SrunbbefiQcr bc* biedfeitigen Be-

Zirld finb oerpflicbtet , ba« Betreten ihrer (Drunbftücfe

Zu bem angegebenen ^weefe zu geftatten.

(iaffel am 6. ftebruar 1889.

Ocamen be« Bezirfe^fluafchuffea:

ber Borfigenbe :Kotbc.

94. ©utcbfctinttt9 ^er«-ct»nunq über bte 3ttarft' unb üabenpretle an ben

«egierung« • Bezrrfe Gaffel für ben 3Xonat Januar 1H89

©_n r A f ch n i t tt-^tti«
-

Bezeichnung

i'iarftorte

Jaiffl . .

Sulta . .

fcanau .

^>tT#felb .
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5 5
-
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tfi-

"i
16-
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13 18

1287
MI38
i:t 50

U40

14
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1499 Ü77

21 138

16 -
30-
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26 -
30 -
16-
33 -

Ii»

3)

25

34

36

?8

35

41 H3

38-
M —
431 -
36 -
46 -
40-

6 *<1

5 fil >

5 H9
4 49
6,—
61—

5 75

6 66 7|64

6| - 7j
—

5 70 8 81

6 40
i \

^
6 —

7 l*>

8 —
6 25

l 23

I 10

I U
I 2"

I 31

112
13'
1 '2il

1 10

1 —
- 90
— Ol

I-
t

1—
I —
1 20

m a

5 €
S Z

1 M
1 10

1 30
l Mi

-95
^5

—I75 1

1 10

| 20,— 80
I 10—W
t 20 — 90
I 20 — 90

197 38|24S 56 47 <il319^1

24(671 3I|07 39 98 5|95

48,68 «Qp4j 9 6o| ^'ul öjsej 705

fiU 7 57| i|2ii| i|o.'| i o|-|sa

1 15

l|-
-90
l|(X

1 -
IUI
-|90

t

8 13

1,02

11
16
1 HO
1 90
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I X»
1 90

1305

1 63

2 20
2 _
1 90

I;87|

2 _
2 20
| Sit

2 40

16 17

3 75
3 60
3 98
4 65
360
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4 -
3! 60
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8|0S 3[74
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TOaiburg
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pro I UI I

o

gram m
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26
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96
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25
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50

«rfU)t.

-40
-140
- 42

56
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gtfltC.

40

*lrft.
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- (40— 135

46
40
10

40
40

3 21

- 40

3t tii,

3<t»a.

4M«
-51

Äafftf.

3ot>a-,

mtttlt-

rtt. t«t)

30

n
27 29

3 41

Ii

12 40

1
I&5

54

19

Gaffel am 7. gtbruar 1889. Der SRegterung«.'j3r3ftbenfc 3. JB.: ©rbwarjenberg.

95. 1*8 Äßnig« ÜRaieflät haben mittel)"! Merböcbften

dxlaffe« »cm 13ten o. üJit«. }u genehmigen geruht,

baß naebgenannte ©runbftiltfe teö DcinanialguttlbejirM

gafanenbof, Öanbfreifea Gaffel, nämlicb:

1) ©emarfung ©utsbejirl 5afanenb,of Starte M. L 2

in ©röfie bon 0,2911 ha

2) ©emarlung ©utÄbejirf 5afanetu)ef

ftarte IL II. 6 in ©röfie »on . 0,2458 .

3) ©emarfung ©ut«bejirf gafanenbof

flarte M. II. 8 in ©vöfje bon . 1,4908 »

4) ©emariung ©utebe^ivf gai'anenbof

ftarte iL III. 71 in ©roße »on . 0,9822 -

5) ©emarfung ©ut«be<irt tfafanencjof

Äarte 0. 18 in ©röfie oon . . 0,1571 u.

0.1571 ha

©nnima . 3,3241 b«
»en bem genannten ©utflbe^irfe abgetrennt nnb mit

bem SPc^hrte ber ©tabtgemeinbe Gaffel bereinigt »erben,

gaffe! am 4. gebruar 1889.

3>er 9tegieTunge«$räftbent. Dtotbc
\tn unD !öftanntmad)ungfn anDerer

»aifer lieber nnb Äönigltchfr «rhörttn.
9ti. !8tTjn'a)n<S be r $orlefungen an ber «öntg-
Iteben lanb»irtbfä)afill4oi fcofbfcbuU ju «tilin, 3n»alibtn-

nraft <Rr. 42, im Sommer- ©emefter 1889.

L 8anbn>irtbfc6aft, gorfttoirtbf cb a f t unb
©artenbau.

^rofeffor Dr. Orth: ©pecieQer Siefer« unb s$flaiueii»

bau. :öontttrung be« Söoben«. lieber SJoben unb SEBaffer.

Uebungen im agronomifcb'bebotogiffbcn Laboratorium.

Seitung agronomifeber unb agrifultur»te<!bmfebcr Unter«

fuebungen. 2anbrotrtbfcbaftli($e Gjcurfionen. — $Jre«

jeffor Dr. ©erner: ?lbrijj ber lanbn>irtl?fcbaftlicben

1J3robucHon«lebre, 2. 3^eil. SRinbbiebiucbt. SRepeti«

torium ber Betriebslehre. — ^rofeffor Dr. Lehmann:
Sanbn>irtbf(baftli(be gütterung«lebre , Atjeit II. i^Die

fpejielle Grnäbrung ber einjelnen 9hifctbierflaffen: Gnt»
teicfelung unb flntoenbung ber gütterungiJnormen.

,
i Mol.

fereitoefen, mit Demcnftrattonra ber SJiilebunterfuebung.

^Pferbetucbt. — 3ngenieur ©c$otte: S?onbn>irtb/fcfyaft*

liebe SKafcbinenfunbe, ÜRafebinen unb bauliche Äntagen

für fcen betrieb lonbroirtbfdt)aftlt^er ftebengeroerbe:

^utferfabriten, Brennereien jc gelbmeffen unb Wibel»
Irren für i'anbwirtbe; SJortrag unb Uebungen. Rieben*
unb Gonftruction« -Uebungen.— gorftmeifter ftrieger:
©peuelle $oljfenntnifi. frorftfebufc. — ©artentnfpector
ginbemutb: ©emüfebau.

2. 5iaturn)iffenfcbaften.
a) Sotanif unb 'ißftanjenpbbf iologie. ^?rof.

Dr. Änb: SXorpbetogie ber ^flanjen. ißotanifcb«mifro«

|fopif<ber durfu« im botanifdben Onftitut. Arbeiten für
gortgefebrittene im botaniftben 3nftitut. — ^rofef|or
Dr. fjranl: erperimental « ^Jbbpologie ber ^Panjen.
Anleitung $n pflanjenpbbfiologiftb'n Unterfnebungen im
©ebiete ber «anbtoirtbfäaft. Arbeiten für Jortgefcbrit«
tene im pflan^enptyffologtfcben 3nftttut. — ^rofeffor
Dr. SBittmacf: V'anb« nnb forftroirtbfcbaftlitbe öotanif.
©amenlunbe. Uebungen im SBefttmmen ber ^flanjen.— ^rioatbocent Dr. Z^ixdf: SBotanifcb-mfooffopifcbe
Uebungen mit fpecieüer ©erüeffiebtigung praftiftber fragen.
«ngen>anbte iiflanien^natcmie.

b) Gbemie unb Üecbnolo gie. ©ebeimer dtf
gierung««9iatb V^l Dr. «anbolt: Organifcbe örperi-
mentalcbemie. ©ro§ed ebemifebe* ^rattilum. ulcine«
ebemifebe« ^raftilum. — Dr. Gegner: ©runbjüge
ber allgemeinen (Sbemie. ^Jrafi« ber ^uderfabrifatton.— ^rofeffor Dr. Delbrürf: ©pirituefabrifation nebft
Uebungen — Dr. Jperjfelb: gabrifation be« «üben,
grefere. — ^ribatbocent Dr. ^abbuef: ©abrang«.

c) SKineralogie, ©eotogie unb ©eognofte,
^JrofefforDr. ©run er: Mineralogie unb ©eftein«lebre.
3)er SBoben 9iorb*Deutftblanb«. ^raftifebe Uebungen
jur 5öobcn(unbe. ©eognoftifebe Grcurfionen.

d) $bbfif. ?rof. Dr. öörnftein: drperimental.
t/bfif, 2. XbctL ^bönfaltfcbe Uebungen. «uegemäbtte
•pitet ber mat^emarifeben ^bbftf.

e) 3oologie unb ^bicrpbbfiotogie. fhef.
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Dr. Mehring: Qooio&t unb («efd?id?te ber §au«»

r.
Ueber ftifcbjucfct. 3oo(ogifche« llofloquinm. —

«arf<h: Ueber bie ber «anb»irtb,f^aft nüftlichen

unb f$äbti$en Onfecten, mit befonberer ©erücffichttgung

ber Bienenzucht unb be* ©eibenbaue«. — ^rofeffor

Dr. 3unfe: Ueberblicf ber gefammten afyerp&bfiologie.

Ib.icrbb^ioIogtf^eSjJrafticura.

3. Betertnatrfunbe.
$rof. Dr. I'iccf crboff: Sie inneren ffranfheiten

ber $>au«thierc — $rof. Dr. Möller: Die äußeren

Äranf^eHen ber $au«thiere. — ^Jrof. M filier: *na*
temte ber #au«thiere, (Organe ber Beroegung, 9cer»en*

ftyftera, Sinnesorgane), »erbunben mit Demenftratümen.
— Oberrojjarjt Äüttner: ^mfbefchlagleljre,

4 Stecht*» unb ©taaUtoif fenfd)aft.

^Jrofeffor Dr. ©chmoller: 2$eoretifct/e ober all*

gemeine 9cati<>nal*Oefonomie. &u«gen>äblte fragen ber

flgrarpolitif.— Äammergertcht«rath st t bj n er : Reich«*

unb preufjifche« Recht mit befonberer 9tücfficbt auf

bie für ben tfanbmirtb, unb Gulturtecbnifer wichtigen

9?echt«oeihättaiffe.

5. Äulturtedjnif unb Baufunbe,
Melioration« * Bauinfpecra ©erljarbt: Äultur--

technit. (Snttterfen oon Gnt* unb Beuräfferung«*^*

lagen. — tyrof. ©cb. Utting: Bauci>nftruction«(ehre.

^rbbau. SBafferbau. 8anbtt>irthfchaftli<he Baulebre.

Entwerfen »on Bauroerfen be« ©affer«, Sege« unb

Brücfenbaue«.

6. ©eobäfie unb SJtatb, ematif.

^Jrof. Dr. S5ogler: j&raciren. <ßraftif(he ©eometrie.

Reichen*Uebungen. (Seobätifche JRecb,en * Uebungen (mit

bem Äffiftenten Böbecfer). Uebungen im ^«gleichen

(mit bem Slffiftenten Jpegemann). Wefj » Uebungen

im freien.— ^jjrof. Dr. Börnftein: «Igebra. Matije*

matifche Uebungen. — $rof. Dr. Reichel: «nalbtifche

©eometrie ber Gbene unb Differentialrechnung, ©ee*

metrie. SWatbematMche Uebungen. Uebungen jur ftna*

Itofi« (mit bem ttffiftenten $egemann).

Da« ©ommer*©emefter beginnt am 16. Slpril 1889.

Programme ftnb burcb, ba« ©ecretariat ju erhalten.

Berlin am 14. 3anuar 1889.

Der Rector ber Äönigt. i}anbn)irtb,fcb,aftlicb,en $0$fcb,ule.

© e 1 1 e g a ft.

97. 3n ber Einlage »eröffentlichen rcir unfere Be»

fanntmathung com heutigen läge, betreffen© bie

Berloofung unb Äünbigung ©eiten« be« 3nb,aber« un»

lünbbarer ©chulboerfcbreibungen ber 8anbe«lrebttfaffe

Slbrtjeilung VIII. C. ©erie 14.

fcaffel am 4. ftebruar 1889.

Die Dtrection ber Öanbeöfrebitfaffe. 8 o

8itii)e<>
98. Die Ärei«thierarjtftelle be« icreife* $un-
f elb ift erlebigt. Mit berfelben ift neben ber Berech-

tigung für bie im »eterinärpolijeiltchen Ontereffe au«-
geführten Bereichtungen nach ben gefefclichen BorfTriften
Web übten ju liquibiren , ein Jährliche« üubalt von

600 Warf oerbunben.

Brmerber um bie ©teile »ollen ibre ®efu<$e

innerhalb 4 Socb.cn bei mir einreichen, auch bie »Be-

fälugung«}eugmffe unb einen Lebenslauf beifügen.

(iaffet am 25. 3anuar 1889.

Der Regierung«»$räfibent. Rothe.

Verfangls«b,ro»iL
(Eroaait: ber ©erichi«»«ffeffor ©chroeber jum

«ffeffor bejto. «btheitung« « Borftanb bei ber 8anbe«»
Direction

,

ber Referenbar ©rofjfurtb, jum ®erid^te-«ffeffor

,

ber bieberige ©ericbt« Steferenbar ftretyerr eon
^>ein»e jum Regierung« * 9teferenbar bei ber Äfinig»

liefen Regierung in daffel,

ber 5Recht«fanbibat SBiebenfelt jum JReferenbar,

bie ^)üli«auffeherin, ©itroe Warie (Slifabetb, %XtU
t ag jur *uffeb,erin bei bem ®ericbt«fgefängmffe ju Gaffet

Serlir^rn: bem Öanbe« * Dhrector be« 2Be}trf«ber<

banbee be« 9fegierung«be}irt« daffel unb bc« ^rooinjiat«

oerbanbe« ber ^ooinj ^peffen*9iaffau con ^>unbel«*

häufen ju (Iaffet ber Äronen«Orben 2x (ilaffe,

ben görftern ÜB agner ju Oberappenfelb in ber

Oberförftetei ©allenftein , ©org ju ©chmitteberg in

ber Oberförfterei ""Jceuenitein, ftranj ju JRobrbacher»

Jgjof in ber Oberförfterei 9Äario|, «ling ju Üöirtbeim

in ber Oberförfterei ftaffel, 9teinharbt ju .<pöchft in

ber Oberförfterei ftaffel, $>illenbranb ju £>au«rour)

in ber Oberförfterei "Jieubof, vi^bavt ju Jpoljheim

in ber Oberförfterei ^iieberaula, galj ju ^ieufirchen I

in ber Oberförfterei 9ieufircb.en, SBiingenfelb ju 9ieu«

hof in ber Oberförfterei "Jciebertalbach unb ©chmibt
ju Sangenfchwarj in ber Oberförfterei Burghaun,

ba« gelten« Sbrenporteeb^e.

SBcrffftt: ber Ärei«rounbarit Dr. ©eligmann au»
bem ffret« Vauenburg i^Jom. in ben itrei« $anau,

ber firei«bauinfpector ©cheurmann in ©endburg
tum 1. ^pril b. 3. in gleicher 2lmt«eigenfchaft nach

5ri$lar,

bie ©tation«'9uffeher Bergmann bon SBalbfappel

nach ©ei«mar unb Müller bon ©ollftebt nacb. ©alb-
fappel,

ber ©ericht«biener ^>uhn in Amöneburg an ba«

*mt«gert(ht ju Birftein.

Vtnftonirt: ber (SJefangenauffeher »tt bei bem
®cricht«gefängniffe in ^)anau.

&&$T $)ierju al« Beilage ber Oeffentliche ^njeiger 9er. 12.

(3nJettUm«a«bfl^trn fftr »en «anm einer aewfiftnlt^m ©nMhdtt 20 9»rt$«pfemttg. — Öel«g«M8tt« füt j ant
\
»ogen ^

ttrio für | nnb 1 «B09CB 10 9teti$<pferiirtf,)

NeMflRt M Äömgltdj« fttgtcsKg.

(CaffeL — »ttrnrft ti ber *»f- nnb »oil«nbatt«'«u4bru<f »rtL
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«tfmtsHotf
bct Adttigf id|>ett 9I*at*ruttg ]ii «äffet

8* 2tu«aegebcn üHitttt>o$ ben 20. ftebtuar

«1 '
Ii *

'

Die Kummer 2 be« Sieich« «©efefeblatt«, welche

Bom 5. gebruar 1889 ab in Berlin jur Stuögabe 8c-
B. ^tiorüSt^Cbjigationen über je 100 Stfr.

langte, enthält unter

ittr. 1841 ba« ©efefc, betreffenb ben ©chufc ber

beutfehen 3ntereffen unb ©efäuiefung be« ©Maoen*
banct-ü in Oft<«frifa. ©om 2. Februar 1889.

©et«tt*rraid)nngen aar «run* M 5fetc|*gffefte*

bom 21. cetofift 1878.
99. Da» glugblatt mit ber Ueberförift

,,«n aüe Maurer Deutfälanb«!"

©erlag »cn Jpeinrich giebler in ©erlin, Drucf bon «.

Sögel in ©raunfd>weig, wirb auf ©runb be« bleich««

gefe&e« gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber

©ojialbemcfratte bom 21. Öctcber 1878 hierburchw
boten, ©anterflejeim ben 7. ftebruar 1889.

$erjegliche ffret»»Dtreftion. Sei^e.

100. «uf ©runb §. 12 be« OieichSgefefce« bom 21ften

October 1878 wiber bie gemeingefährlichen ©eftrebungen

ber ©ojialbemofratie wirb b^ierbur^ jur öffentlichen

Äenntn iß gebraut, bafj bie Mr. 3 be« j weiten 3aljr«

gang« ber periobif$en Drucf fchrift: „Der
©erftarbeiter", verantwortlicher Mebacteur ©uftao

Dräger in ©aljrenfelb, ©erlag »on 3. ©roefmann in

Hamburg, Drucf bon 3. SB. Diefc in Hamburg,

nach §. 11 be« gebauten ©efefce« ©eiten« ber unter»

jei^neten tfanbe« *$olijeibelj3rbe berboten worben ift.

Hamburg ben 14. Februar 1889.

Die ©oltjeibehörbe. Senator $a ermann, Dr.

«erortnnngrn unö ©efanntmachunaMi öcr

ßaiierlirfjcn unö fiüniglidjeu ISmtralbctjürÖca.

101. Die tiuLtHibenr verzeichneten, jur baaren 9?üd«

jahlung getünblgten ©tammaftien unb ©riorität««Cb»

ligationen ber 2Jiünfter*#ammer Sifenbalm, Welche jur

(5inl6fung noeb nicht eingereicht finb, werben ^ierburc^

wieberholt mit bem ©enterten aufgerufen, bafj it)re

©erjinfung mit bem betreffenben ftünbigung«termin

aufgehört b|at.

A. ©tamm-Httien über ie 100Ib.fr. = 300 3Hi.

11. ©erloofung.
©efünbigt juin 1. 3anuar 1881.

«Ijuliefern mit 3in«fc^eiiien 9teit)e VII. Mr. 5
bi« 8 unb «nweifung jur Abhebung ber Weihe VIII:

Mr. 3906.
14. ©erloofung.

©etünbigt jum 1. 3anuar 1884.

«beliefern mit 3in*fc^inen Wei^e VIII. Mr. 3

= 300 2W. Meftfünbiguna.
©efünbigt jum 1. Oanuar 1887.

abzuliefern mit ^^"«f^einen {Reibe VII. Mr. 3
bi« 8 unb Änwetfungen jur Abhebung ber SReHie Till:
Mr. 64. 1008. 1331. 1478. 1480. 1569. 1627.

©erlin am 2. gebruar 1889.

$aupt»ern>altung ber ©taaUfchulbeu.
102. Die Diesjährige flufnabwe ton Möglingen
in cie ebaiiAelifcben Lehrerinnen « ©ilbung«anftaltea ja

©rotjfeia bei 3eio wirb in ber erfien fcfilfte bei
üRonat« «uguft ftattftnbcn.

Die Reibungen für ca« ©ouoernanteu'3nfltUut
jino bi« tum 1. 3uui b. unmittelbar bei mir, biet

jeuiaen für ba« l'e ijre r i n ne n • 2 e tn ina r biff jum
1.

s
JJiai b. 3f. bei ben «öniglicben Regierungen, bei». in

©erlin bei bem ftÖn'glid}en «robinjia(.©chutfeil'gluB>,

aniubringen.

Der iSintritt in bie <£ r \ i e f) u n g « •« n fta 1 1 für eban«

gelifcbe 3ttat>$en (^enfionat) bafetbjr foll in ber Siegel jui

Oftern ober <u flnfaag flmm't erfolgen. Die Reibungen
ju biefer tlnftalt fiab an ben §eminar«Director, 5d>ul»

rath Jtrifcinger }a DroVgig ju rieten.

Die *ufnat)me ' töet>ingung<n ergeben fii) au« ben

in brm (Sentralblatte für bie Unterri<ht9*33eroa(tung für
18S5 ®<ite 723 beröffentlic^ten ^a^riebten über bie

flnftalten \u Drot^gig, bon welken befonbere ffbbrücfe

feiten» ber @euiinar*Direction auf portofreie« Crfuc^en

mitgetljeilt werben.

SBerltn am 6. S«bruar 1889.

Der ü)tinifter ber geiftli^en, Unterricht«* u. Webicinat-

Angelegenheiten. Qm fcuftx: de I* Oroii
eerorönnogeu nnft ttetattthMUfcmgett Irr

«öntgltthtu *robinjittls©eWr>eii»
103. 3" SNitgllebern ber Äommiffio» fut bie bie«-

jährige Prüfung ber Seljrerinnen ber fra«|iJ«

fifchen unb ber eng(if$en ©bracf;e, welche nach

SJiaggabe ber Prüfung» Orbnung vom 6. Hagnft 1887
(®. aentralblatt für bie gefammte Unterricht« • ©er«
waltung in ©reufcen, 1887, ©. 636) in Gaffel ab-

gehalten wirb, finb oon un« ernannt Worten:

1) $Yoom)ia!>®chufrath ftannegieger tjier, ©or«
ftgenber,

2) Direftor ber h^«en aKäbdbenfchule hier, Dr.
Ärummacher,

8) Orbentlicher i'ebrer an ber harren
fchule hier, Dr. formet,
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4) Orbentlidjer Cebjer an ber fSferCM 9)Jabd)en«

fd^ule biet-, $tlbebranbt.
Gaffel am 16. ftebruar 1889.

Äöntgltd;e« $ro»injial»@d)utf ollegiutn.

BfWItMWMHi unö >PflonutmuAuttfleti Der

ftöutgltrttt» tHrflitnina,.

104. ^OliS(ts8(rorHttnn(| f betreffend bie SStnufcunfl

ber Srücffit mit eifernem Oberbau burd) Jubrwerfe unb

»rfier. — Huf ©runb bet §§. 137 unb 139 be« ©e«
febe« über bie allgemeine 8anbe«»em>altung »em 30ften

3uU 1883 (®efeß> Samml. Seite 195 ic.) unb ber

§§. 6, 12 unb 13 bet ©ererbnung »om 20. (September

1867 (©efe&.Samml. (Seite 1529) »erben, mit 3u«
ftimmung be« ©ejirf«'?luefd)uffe», für ben {Regierung««

©ejirf Gaffel folgenbe ©eftimmungen getroffen:

§. 1. Die in bem nact)fter)enben ©erjeid)niffe unter

ben ©urbftaben A bie E aufgeführten ©rüden bürfen

»on fribnrerfen unb Weitem nur in ber bafetbft an«

gegebenen SBetfe benufct »»erben.

«I« „teilte« ftubrroerf" finb alle 8ut)rtoerfe bis

ju einem ßabegetoidjte »on b.Soften« 1500 kg anjufeljen.

§. 2. 3utt>iberljanblungen gegen tiefe ©orfdjriften

werten mit ©elbftrafen bi« )u 20 ÜÄar! gealjnbet.

§. 3. Die gegenwärtige ^olijet * ©ererbnung tritt

nad) Hblauf »on »ier 2Bed)en »on bem läge ab in

Jtroft, an »eld)em ba« biefelbe entt)altenbe Stüd be«-

Slmt«blatte« ausgegeben »erben ift.

9JHt biefem 3«tpunfte certieren alle ben uorftetjenben

©eftimmungen nnberfpred)enten ^3oHjei • ©orfd)riften

tbre ©ültigteit.

§. 4. Sei neuerbauten ©rüden mit eifernem Ober«

bau madjt ber fföntglicbe Wegierung«»^?räfibent befannt,

ju »eldjer beT in bem nad)fter)enben ©erjeid)ni{? unter*

f$iebenen fünf Glaffen fte gehören.

«uf feld)e ©rüden finben bie§§. 1, 2 biefer $otiiet»

©erorbnung nad) Slblauf t>on »iet ©3od)en ton bem
JEage ab Hntrenbung, an »eld)em ba« bie ©efannt«

maebung entyaltenbe Stüd be« Wmt«blatte« ausgegeben

»erben ift.

©erjeid)nijj
ber ©rüden mit eifernem Oberbau.

A. ©on fa>tt>eren guljmerten unb mehreren Weitem
nur im ©rbritt, »en leisten gubrwerfen unb ein«

jelnen Steittrn nur im Scbritt ober Irabe ju

überffreiten:

ftrei« aaffel.
1) ©rüde über bie 9Rain<&efer*$at)n bei Stadler*'

tjanfen in (Station 3,1 ber föüi?elm«t)ör}er»»llee.

B. Bon gubroerten jeber Slrt unb Leitern nur

im Sdjritt ju überffreiten

:

2) ©rüde über bie Söffe in Oberfaufungen in

Station 11,7 ber 8ei>jiger«Strarje.

3) ©rüde über bie flbna bei 9?ieber»etlmar im
v?anb»ege 9heber»eömar»5rommer«b,aufen.

4) ©rüde bei SBilbelm«baufen im i'anbroege ffnii«

bagen«©ill?elmSb,aufen.

5) ©rüde über bie 2Rain.©ef««©abn bei Sfi?ebl«

Reiben in Station 14 ber Äeblenftra&e.

6) ©rüde über bie üWain.ffiefer-©abn bei flird>

bitmolb in Station 2,2 be« Gaffel » «ird)bttmolber

tjanbtoege«.

ffrei« Gfrbmege.
7) ©rüde über bie Sßerra in Station 56,0 ber

Gaffet«5Dhlblbäufer«Straj3e in ber Statt tffd)»ege.

8) ©rüde über bie ffioljra in Station 3,4 ber

tf|ct)rocgf'-Sieberljener*StTaj}e.

9) ©rüde über bie «Bebra in Station 47,6 + 20
ber Gaffel*3Wüljlbäufer«StTaf!e.

10) ©rüde über ben ©tubelbad) in Station 0,4

-h 76 be« tfanbroege« 9feid)enfad)fen»Oberljone.

11) ©rüde über bie Sontra in Station 0,2-|-22

be* i'anbtrxge« oon ber ©ebra>@ontraer«Strate narb

ber Romaine SBellingerobe.

12) ©rüde über bie Sontra in Station 0,1 be«

Üanbroege« »on ber ©ebra » Sentraer • Stratje natt)

SWitterobe.

13) ©act)brüde im Dorfe Stammen in Station 0,1

-|- 4,5 be« l'anbtoege« »on {Bemmen nad) 9ieuftabt.

14) ©rüde über bie SBerra bei SBannfrieb.

15) ^aralleli»eg«brüde in Station 53,4 red)t« ber

©ab^nftrede in ber ©eniarhmg 9{eia)enfad)fen.

16) ffiegeüberfüljrung in Station 60,9 + 63 ber

©abnftrede in ber ©emarfung StBalbfappeL

17) 8Begeüberfüb;rung in Station 61,5 -+- 17,2

ber ©ar)nftrede in ber ©emarfung SöalbfappeL

18) SÜSegeüberfü^rung in Station 65,8 + 72,3

ber ©at>nftrede in ber ©emarfung ©urgt)ofen.

ffrei« granfenberg.
19) ©rüde Über bie (Sbber bei ber Scbiefermüble

in ber Wemavlung Öiöbbenau.

20) ©rüde über bie (Sbber bei 6bberbringb,aufen.

21) glutbbrüde bafelbft.

22) ©rüde über bie Orte in Wieberorfe.

23) ©rüde über bie Serba in Oberwerba.

24) ftlutbbrüde bei ©rüßen.

Ärei« ftrißlar.

25) ©rüde über bie (Sbber bei gribtar.

26) ©rüde über bie Scbwalm bei Utter«t)aufen

.

Ärei« ftulba.

27) glutbbrüde über bie Sanne im Öanbwege

©elfer«.©urfarb«.

28) ©rüde über ben SdjtoarjftuB im Canbroeg«

©lanfenau>3a^men.

29) ©rüde über bie #aun bei ?l(menborf im üanb-

roege Hlmenborf.^reiSbad;.

ftrei« ©elntjaufen.

30) ©rüde über bie ftinjig bei ©einkaufen (f. g.

3«egelbrüde).

31) ©rüde über ben ©ieberbad) im i'aufe eine«

gelbwege« beim Dorfe Gaffel.

32) ©rüde über bie Äinjig beim Dorfe $öd)ft in

Station 26,3 ber granffurt Öeipjigcr'Stratje.

33) ©rüde übet ben Semenbad) im Dorfe ffielfer-

born in Station 12,6 be« t'anbroege« 9ir. 18 »en

Sßjäd)ter«bad> nad) Wolferborn.
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34) ©rücfe über ben ©rünbaubacb im Dorfe ©reiten*

born in Station 2,4 be« i'anbroeg« 9tr. 17 »on ^>ain«

griinbau nadf SßMttgenborn.

35) ©rüde über ben 'öiübtgraben in Dorf ©urg-
©einkaufen in (Station 0 -f- 65 be« 2aitbwege« ©urg«
@elnbaufen«?tltenbajj{au.

ffrei« @er«felb.
36) ©riicfe über bie Ulfter bei ©atttn in ber

DifrriM.Srrafie griefenbaufen.©atten.

Ärei« $anau.
37) Ueberfüb,rung be« §anau » @rofjfvo$cnburger

Sanbwege« bei £>anau über bie ©eleife ber Staat«balfn.

38) Ueberfübrung wie cor über bie (Meife ber

$efftfcben 8ubn>ig«babn.

39) S&egeüberfütyrung in Station 10,5 -+- 934
ber gtiebberg'$>anauer»6ifenbab

(
n.

40) Desgleichen in Station 16,7 -+- 122.

41) Desgleichen in Station 20.6 -h 615.

42) De«gleicben in Station 22,0 -+- 707.

43) Söitbelm«brücfe bei $anau in ber tfeibjiger«

©trage.

Äret« $cr«fetb.

44) ©rücfe über ben ©eifj'ftlufj in Station 13,5

ber ©ebra»$er*felber«©tvai;e.

45) gtutbbrücfe in Station 0,9 ber £er«fetb-

©acbaer.Stra|e.

46) ©rücfe über ba« toilbe SBaffer in Station 85,5

ber ÜMarburg«£>er«fetber*©trajje.

47) ©rücfe über ba« 6onrober'5öaffer in Sebent*

leng«felb in Station 5,6 -+- 40 be« tfanbtoege« 2Hal«

fome«»ScbenHeng«fetb.

48) ©rücfe über bie SBerra bei 8cnger« im £anb«

toege Cenger«*ffiolfer«baufen.

49) ©rücfe über bie SBerra bei fit ringen.

50) ©rücfe über bic Sierra bei 2Bibber«t>aufen.

ftrei« £ofgei«mar.
51) ©rücfe über bie Dientet bei (*berfc$ü(j im

Sanbwege $>ümme'Gberfc$üfe.

52) ©riicfe über ben gtutbjraben ber Öffe bei

(Urebenftein im öanbtücge Ubenbaufen»(9rebenftein.

53) ©rücfe über bie Dientet bei £>aueba im tfanb»

wege Uebelngönne'$aueba.

54) ©rücfe über bie Dientet bei Liebenau im 2am>
teege 8iebenau.65rbecfe.

55) ©rücfe über bie Dientet bei Dftbrim im Seit-

bon Oftb,eim»<5örbecfe.

ffrei« Homberg.
56) ©rücfe über bie Scbroatm bei öombetb..

57) ©rücfe über ben 3nflb,tgraben ber Scbföalm
bei ©ombetb.

58) ©rücfe über bie dfje im Dorfe SBatteiiftein.

59) ©rücfe über bie (Sfoe im Dorfe 9tent«fclb.

60) ©rücfe über bie (Jfje im Dorfe {Relbetyaufcu

(3etb»eg).

6t) ©rücfe über bie SRüljne im Dorfe Stöbern«««.

62) ©rücfe über bie 9iüb.ne bei Seelwig im V?onb-

tr-ege $omberg.l?üfceltoig.

Ärei« $ünfetb.

63) ©rücfe über ben fcaffelbacb. in Station 105,5

ber $anau»©acbaer'Strajje.

64) ©rücfe über ben 9tof}bacb in Station 2,2 ber

$ünfelb'#er«fctber'Stra{je.

65) ©rücfe über ben $)aune«t$tujj bei ^ermann-

flieget in Station 0 -h 10 be« $ermannfpiegeler

i'anbaege«.

66) ©rücfe über bie jpaune bei Steina in Station

0,2 -f- 40 be« 2anbtt»ege« 5Rb,ina^Kebrba.

Ärei« ft t r dt» b, a i n.

67) SSJegeüberfüljning in ber ©emarfung "jtüenborf

in Station 83,0 -h 81 ber 9JtahfSöefer»©abn.

68) ©rücfe über bie Ctym im 3uge be« tfanbwege«

jtvifeben Scbh)ein«berg unb SHarborf.

69) ©rücfe über bie Sßoljra im 3uö< be« befeftigten

^ßricattoege« be« SRajor« o. ©arbeteben bon bem
Öanbtocge jn>ifcben flircbljain unb (Srnftljaufen narf>

$of ^ibbemfibte.

70) ©rücfe über ben #unb«badt}«graben in bem«

fetben *ßrioarn>ege toie »or.

Ärei« Harburg.
71) ©rücfe über bie Huna in ber $erborner»Strafje.

72) ©rücfe Über bie £rei«bacb. im 2anb»ege Irei«.

bacb.'9iiebera«bb
(
e.

73) ©rücfe über bie ©abn bei Sarnau im Sanb«

to>ege con Sarnau nacb ber SSittgenfteiner>Straf3e.

Ärei« flKetfungen.
74) ©rücfe über bie gutba bei 9föb,renfurtb, in ber

9cürnberger»?attbftra§e.

75) ©riicfe über bie ftulba im tfanbtoege ?llt*

morfcbcn»9Zeumorfcb,en f

76) ©rücfe über bie Gbber bei ®enfungen im
l'anttoege 0 enfungen* Relsberg.

77) (f ommuna(*93egeüberfü(;rung bei Sbangenberg

bei Äilometerftation ber ©abnftreefe 77,2 -h 45,6.

78) Desgleichen bei Station 80,2 H- 19,0.

79) gelbtoeg « Ucberfübrung bei ?tbet«b,aufen bei

ffiloineterftation ber ©aljnftrecfe 86,20 -h 51,20.

80) üommunat'XBegüberfübrung bei 3Ha(«felb bei

ftilometerftation ber ©abnftreefe 90,0 + 68,20.

81) getbtt>eg«Ueberfü(jrung bei 9cieberbei«beim bei

ifitometerftation ber ©abnftreefe 99,0 -+- 94,70.

Ätetö Ütintetn.

82) ©rücfe über bic fflefer in »intetn.

83) ©oofenfump« » ©riicfe in Station 0,8 -h 42
ber Qaffeter'Strage bei {Rinteln.

84) Stumpftaturm«©rücfe in Station 0,8 -f- 87
ber Cemgoer*Stra{je.

85) 5Hiefcnbacb»©rücfe in Station 3,2 -h 26 ber

JRobenbcrger^StraBe im Orte Styelent.

86) «utbacb« ©rücfe in Starion 8,1 + 49 ber

SacbfcnbagencC'Strafje in Sa(bfenb,agen.

87) ©rücfe über bie Prter in (*rten in Station

0,9 -h 90 be« ^ameter Öanbtoege«.

88) «uebacb « ©rücfe bei ©orftet im Vanbtoege

©orftel.9?otf«b.agen.
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Ärei« Rotenburg.
89) Sörurfe über bie gulba in Rotenburg in Station

0,3 be« tfanbweg« {Rotenburg«{Reng«baufen.

90) 5Brücfe über bie ftutba bei 93reitenbacb in ber

Vanfcftrafie ^ebra-$er«fclb.

91] ©rücfe über ben Sebra-ittacb in Station 0,4
4- 8b,0 ber 3kbra*©is$mann«bäufer»Strafje.

92) 93rü(fe über ben Sonrra>2)acb bei föntet in

Station 0,1 be« ßanbwege« £>ornel;©etfeiu)afel.

93) Sörftcfe über bie £afel in (Srt«tyaufcu.

94) ©egeüberfübrung bom nörblicben Sbeil be«

Söabnbof« ®ebra.

95) ©egeüberfübrung am fübtiajen ST^eil te«

ißabn^of« 33ebra.

96) ©rücfe über ba« Iljumen * ffiaffer in Weng«*
baufen in Station 20,6 -+- 40 be« tfanbwege« {Roten»

biirg'{Rcng«b,aufen.

ffrei« S<$(üa}tcrn.
97) irücfe über bie flinjig bei Sc$lfi(6tern in

Station 55,6 ber £anau»ftulbaer»Strajjc.

98) JBriicfe übfr bie flinjig bei Steinau in Staticit

13,4 be« Vanbwegefl Steinau»*!arbom.

99) »rüde über bie 3o(fa im Dorfe 3offa in

Station 15,3 -t- 28 be« tfanbaege« «ltcngronau*3offa.

100) Erüde über tie 3effa im Dorfe 9Rarjcfe

auf einem Nebenweg.

Ärei« Scb. malfalben.
101) »rüde über ben ^>afe(bacr> in Steinbock

Callenberg in Station 2,4 -f- 75 ber Oberbofer«Strafee.

102) SJrüde über ben .»pafelbacb in Steinbacb«

Callenberg in Station 2,8 -\- 60 ber Oberbofer'Straße.

103) ißrüde über ben .^afelbaa) in llnterfc^önau

in Station 4,6 + 60 ber Cbcrbcfer.Stra&e.

Ärei« ©ifeenbaufen.
104) SBriirfc über ben Cicrbaa> in Station 30,4 -f-

50 ber ©i&enbäufer'Menborfei'Strafje.

105) ©egeüberfübjung am füclieben Steile be«

»abnbofe« (Sickenberg.

ftrei« 3««9«"^«"-
106) Sörüde über bie Stbroalm bei {Röll«baufen in

Station 9,6 be« itanbwege« 3iegenljain»$ll«ielb.

107) Sörücfe über bie Eerfa im Dorfe 5öerfa.

108) »rüde über bie »erfa bei Sc$red«bacb in

Station 15,1 be« tfanbwege« 3<ea«'bain'Hl«felb.

109) »rüde über bie Scbwalm bei Salin«baufen
in Station 7,6 be« Canbwege« 3iegenb,aln-2ll«felb.

110) »rüde über ben {Robenbad; in Station 12,6
be« i'anbwege« ^iegeuhuiKUarclb.

111) ©egeüberfübrung in ber ©emarfung Ditter«»

Raufen in Station 58,6 -4- 80,9 ber 9Rain*©efer.»abn.

112) ©egeüberfübrung in ber ©emarfung Arielen»

borf in Station 117,3 -f- 40,25.

113) ©egeüberfübrung in ber ©emarfung {Röt)r«*

bain in Station 124,9 -+- 3,0.

C. 9Iur ton leisten ftubrwerfen unb einjetuen

{Reitern unb jwar im Scbritt ju überffreiten:

Ärei« ©elnbaufen.
114) »rüde über bie ftinjig im i'aufe eine« jjelb«

Wege« bei {Rothenbergen (f. g. Spfilebrüdc).

Ärei« ©er«felb.
1 15) »rüde über bie lieber ün tfanbwege tfangen*

bieber»ftleinfajjen im Dorfe Scbacfau.

D. ftttC ton guhrwerfen mit einem {Rabbrude

bi« tu 1500 kg unb üon einjelnen {»eitern im Schritt

ju iiberfcb,reiten:

Ärei« (Ipwege.
116) »rüde über bie ©erra jwif<$en ftieberbone

tmb ftürftenftein.

E. ftür ftubrwerle unb {Reiter gefperrt:

ilrei« ftranfenberg.
117) »rüde über bie 3iter bei Dorfitter.

Gaffel am 19. October 1888.

Der {Regierung« • ^raftbent. SRot^e.

07. Der $err Cber^räfibent fjat 411 ber con bem

"iJferteinarft«(£omtte |fl grifclar beabficbtigten »erloofung

bon erben, ©agen, gabj* unb {Reit«5Requifiten jc,

im ©efammtwertbc bon 14900 sJRarf, welche mit bem

am 10. unb 11. 3ulib. 3. ftattfinbenben ^ferbemartte

perbunben werben foll, bie ©enebmigung ertt^cilt.

Der »erlricb ber tfcofe, bereu niebt meb,r al«

7(XJ0 Stüd ii 3 üRarf au«gegeben werben türfen,

bleibt auf ben Umfang ber ^rebinj J^cffen^iaffau be*

febränft. ßaffel am 4. gebruar 1889.

Der {Regierung« ^räfibent. 3. S3.: Sc^warjenberg.

102. De« ftönig« 3Rajeftät ^aben mittelft «ller-

Döcbjten (Srlaffe« com 13ten b. ÜÄt«. ju genebraigen

gerubt, bag bie im Streife gulba, ?lmt«geria>t Sulba,

©u(«bejirf Obct fßrfterei Wiefel belegenen 11 ©runb«

flücfeparjelleu, ©emarfung UManfenau: Äarte A. iRr. 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 unb «arte B. 9tr. 68,

90163, 70 in ©efammtgröße bon 17,0522 h% au« bem
genannten ©ut«bcjirfe ausgetrieben unb bem in bem*

fe:ben Äreife, $lmt«gmcbt«bejirf ©ro§cnlüber, gelegenen

©utöbejirfe Domaiue iManfenau eincerleibt werben.

Gaffel am 7. frebruar 1889.

Der {RegierungS^räfibent. 3. Scb. warjenberg.

105. Durcb Grlap be« §nxn sD?inifter« für $*nbel

unb ©ewerbe bom 26. ^Rooember 1888 H. 5130, be>

treffenb bie polijeilicbe {Regelung ber einriebtung unb

be« SBetriebc« bon Dambffäffern, finb über bie ©ebübren*

f.Tje, welche bon ben ftaatlia)en Dambffeffelrebiforen

für bie auf örunb ber §§. 6, 8 unb 9 ber ^olijei*

SBerorbnung bom 18. Deccmbcr 1888 (3lmt«bl. 1889

{Rr. 4) borjunebmenben UHterfucb.ungen erboben »erben

fönnen, folgenbe ©eftimmungeu getroffen:

1) gflr bie ©afferbruefprobe in Serbinbung mit

ber donftruetioneprüfung eine« neuen Dampffaffe« ift

eine ©ebübr bon 15 3Rarf ju entrichten.

2) Der gleiche ©ebübrenfaß ift für bie in 3»ifcben»

räumen bon langften« fea>0 3abren unb auferbem nacb

jeber größeren ?lu«bcfferung eine« Dampffaffe« ju

wieberbolenben ©afferbruefprobe unb ttonftruetion«.

prüfung ju jablen.

3) ©erben mehrere Dampffäffer in berfetben Jabrif

(gewerblicben Anlage) unb an bem nämlidjen läge

jur Unterfucbung (MMx. 1 u. 2) geftetlt, fo ift nur
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für bie Untersuchung be« erften Dampffaffe« ber »olle

(Sebührenfafe, für bie Unterfuchung jetoeS folgenben

«fcampffaffe« ober bie $älfte ju entrichten. Se^terc«

hat auch bann ju gesehen, wenn in berfelben 0abrif

(gewerblichen Einlage) unb an bem nämlichen Sage ju«

gleich, ein Dampfteffel jur Unterfuchung geftellt wirb.

4) 83ei benjenigen Unterfuchung en, welche außerhalb

be« SBohnort« be« Dampffeffel<{Re»ifor« erfolgen, hat

biefer, fofern et fkb nicbt um eine ber periobifchen

UnterfÜbungen (92r. 2) banbelt, aucb anf Grfafc ber

beftimmung«mäj?igen SReifefoften Elnfpruch.

daffef am 7. ftebruar 1889.

Der {Regierung« «^räfibent 9? erbe.

105. HaftWrifiMft ber gemäfc be« §. 6, Hrtifel II,

be# 9?eich«gefefce« »om 21. 3um 1S87, bie ?lbä«berung

bejw. Grgänjung be« Quartier- bejw. Slaturalleiftung««

gefefee« betreffend ({Reicb>®ef.'33l. S. 245) für bie

*ieferung«=:SBerbanbe be« {Regierung«bejtrt« Gaffel feft«

geftellten DurchfcbnirtÄpreife, Welche für bie öergütung

ber im 9Ronat ftebruar 1889 gelieferten 0ourage

majjgebenb finb.

§aupt-
Durchfcbnitt«prei«

uro Gentner

£.
be« Lieferung«*

»erbanbe«.
ntarffort

Swfet. @trob.

A

1 Stabtfrei« Gaffel Gaffel . . . 725 401 3 50
2 ?anbfrei« Gaffel bgl. . . . 725 401 3 50

3 fiteie (Sfc^toege . Gfcbroege. . 709 420 4 20
4 * ffiifcenhaufen bgl. . . . 709 4 20 4 20
5 . {Jrt&lar . . ftrifclar . . 6,99 3[68 3 15

6 - Homberg . bgl. . . . 699 368 3 15

7 • siegenhain bgl. . . . 6 99 368 3 15

8 » ftulba . . . gulba . . . 689 3|79 3 49
9 • ßfinfelb . . bgl. . . . 6 89 3j79 3 49
10 - Werstelt . bgl. . . . 6,89 3 79 3 49
11 » Schlüchtern bgl. . . . 689 3 79 3 49
12 Stabtfrei« $anau £>anau. . . 7 93 4 77 3 69
13 ganbfrei« $anau bgl. . . . 7 93 4 77 3 69
14 Ärei« ©einlaufen bgl. . . . 7 93 4 77 3 69
15 * $er«felb . $er*felb . . 6 5

S
4 20 3 15

16 * $ofgei«uiar Hofgeismar 7 56 3 99 3 36
17 - ©olfbagen bgl. . . . 7 56 3 99 3 36
18 * Harburg . Harburg . 7 35 4 20 3 68
19 « ßir4>b,ain . bgl. . . . 735 4 20 3 68
20 • iJranfenberg H- • • • 7 35 4 20 3 68
21 » {Rotenburg

.

{Rotenburg . 735 3.41 3 02
22 • ^Reifungen bgl. . . . 7,35 341 3 02
23 ' Hinteln . . Hinteln . . 765 394 3 15
24 * Schmalfalben ©ä)ma(fa.'t>(n 756 420 4 20

©orftetjenbe Dur<bfchnitt8pretfe »erben hiermit jur

öffentlichen Äenntnij? gebraut

Gaffel am 13. Februar 1889.

Der SRegierung«-$räfibent. 3. 85.: Schwarzenberg.

106. Der «Racbtrag ju ben Statuten ber elementar-

lebm.SBirwen- unb ffiaifenlaffe für ben b^efigen 5Regte-

rung«bejir! bom 13. 3anuor 1871 wirb nebft bem
«llerhöchften Grlaffe com 23. 3anuar b. 3. nacbfte^eob

beröffentlicbt-

Gaffet am 15. ftebru« 1889.

königliche Regierung,
9bt6,eilung für ftir$en> unb Schulfachen.

91 a $ t r a g
ju ben Statuten ber Glementarlehrer « ffiitwen * unb

Saifenfaffe für ben 9fegierung«b«jirf Gaffel, »cm
13. 3anuar 1871.

§. 1. Die (Siemeinben 33o<fenhetm, Gcfenheim,

efct)er«t)eim, ©inntjeim, Praunheim, 23«rfer«t}elm, $reun«

geöheim unb Secfbacb febeiben au« bnn 83erbanb« bec

G(ementarleb,rer » ©itmen * unb ©aifenfaffe für ben

SRegierungÄbe^ir! Gaffel au«.

§. 2. Die 3»itgüebf$aft unb 33eitrag«bflidbt ber

?e$rer ber im §. 1 gebauten ©emeinben ^5rt mit

bem 1. 9l»ril 1886 auf.

Söffet ben 15. 9?ot?ember 1888.

Äönigltc&e {Regierung, Hbtff. für Treben, u. ©c^ulfa^en.

O b l fe.

Die Kuratoren ber G(ementarleb.rer * SDihoen * unb

©aifenfaffe für ben {ReflierungSbejir! (iaffet.

Dietericb. $. 8?abe. ilBieganb.

«uf 3t)ren 93eridt>t »om 16. 3anuar 1889 genehmige

Jrt> hiermit ben ^iemeben ^urüctfolgenben 92ao>rrag

»om 17. Dctober ». 3«. ju ben rtbibirten Statuten

ber Oeb.rer'SBirt»en< unb SBoifentaffe be« {Regierung«'

bejir!« ffiie«baben »om 13. 3uli 1871, fomie ben

ebenfatt« iurücffolgenben 5Rochtrag »om 16. 9co»ember

». 3«. ju ben Statuten ber Qslementartebrer'SBitoen'

unb ©oifenfaffe für ben 9iegierung«bejirf daffet »om
13. 3anuar 1871. Diefer ®r!ajj ift burc^ bie «mt*.

blattet ber {Regierungen ju ffiießbaben unb Gaffel )u

»ubliciren. 53erlin ten 23. 3anuar 1889.

Bil|e(n. R.
»»n ©ogler.

9In ben tR(nf|t«t ber ßeffHirben »c. Änfleteflenbeiten.

107. 3n ©em5gt)eit be« §. 8 ber im Amtsblatt

5Rr. 45 im 3a^re 1879 »eröffentlicbten Statuten ber

b,iefigcn Samfon Selig unb 3ulie ©olbfch mibt'fchen

Stipenbien > Stiftung t»irb hierburc^ befannt gemalt,
ba§ an Steüe be« nach 33«l»n »erjogenen ^erru

Signum» Slfdhrott ber am 7. 3anuar 1853 geborene

äianquier ^>err Ceo»otb ^3 laut basier jum 9Rttgliebe

be« Guratorium« gercäb,lt tvorben ift.

Gaffel am 15. Ofebruar 1889.

A5niglicbe ^Regierung,
?tbtt)eilung für .uireben- unb S<$utfa$en.

öerorUoannen miö ©clanutma^ungea anderer

»fltfrrltctjer unb ftöntftlidher eeijörben.

108. 3eber Sanbbriefträger führt ein Einnahmebuch,
in »eiche« er bie angenommenen Senbungen mit ©ertb*

angäbe, bie Ginfchreibfenbungen , bie ^oftantoeifungen

unb gewöhnlichen ^aefete, fotoie bie Siachnahmefenbungen

unb bie für 3eitungen »orau«bejahlten 33eträge einju«
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fragen b>t. SSM ber «Ibfenber bie Eintragung fetbft

bewirten, fo ift biefera ba« Einnahmebuch borjutegen.

Hudf fann bet Äbfenber bie 33orlegung be« SBut^e*

»erlangen, am bon ber feine ©enbung betreffettben

Eintragung be« 8anbbTieftr5gcr« kenntnijj iu nehmen.

Gaffel am 13. gebruar 1889.

Der Äaifetli^e c Ober. 93oftbtrector. »Jielcfe.

Mi i : » o c a u \ t a.

109. Die «rei«thierar$tftelle be« ifreife* £ün*

Ml*. ift «riebigt. SHit berfelben ift nehen ber 33erech'

tigung für bie im öeterinarpoltjetlichen 3ntereffe au«

ftffl^w ©erri^tungea nach ben gefe&UchenöorJchriftett

600 Wart cetbunben.

{gebühren ju liquibtren, ein j'a

JöebMrber um bie ©teile »ollen t^re &t\nd)t

tn*trb,alb 4 SDochen bei mir einreichen, auch bie $e»

fähigung«jeugniffe unb einen 8eben«lauf beifügen.

Gaffel am 25. 3aiuar 1889.

, : ,
Der 3teaierung«*$r3ftbent. 3fe tb c.

110. Die burcb XebeöfaU erledigte ebangelifctie vcbrer

=

fülle ju ©er*felb, bmn^atrcnat bem Unterfertigten

jufteh», »ir* hiermit jur Bewerbung abgetrieben.

Die Bewerber wollen ibre ©efuche unter Beilegung

ber nötigen üttefte innerhalb einer ftrift ben »ier

Poeten an ben Unterfertigten, berjeit in Bamberg
(58a^em) tDob,nenb, einfenben.

3« ber 9Wufif, befonber« im 83iolinfptele, au«ge*

bitbete ©twerber erhalten ben S3orjug.

©ertfelb am 5. ftebruar 1889.

8. töraf »on TOontJoge,

111, 3nfolge «Weben« be« feityerigen ©tclleniuhaber«

Ift bie 2te ©chulfteile in ©refjenlüber, mit weiter

tte 3ab.re«ein!ommen »on 930 Tiaxl nebft freier

fßohmmg »erbunben ift, eacant geworben.

{Bewerber um biefelbe werben aufgeforbert ,
i^re

bezüglichen TOelbung«gefuche nebft ben erforberlichen

Prüfung«» unb ©ittenjeugniffen binnen 4 ffiodt)en bei

bem königlichen Sofalfdwlinipector, §errtt Pfarrer

©ebell ju ©rogenlüber, ober bem unterzeichneten

Sanbrathe einzureichen.

gulba am 13. gebruar 1889.

Der königliche ©cbulborftahb. Ürott, Sanbratb..

112. Die ©chnlftetle ju Oberbünjebach, mit

welcher neben freier SBofc?nung unb 90 9Rar! 53er«

gfitung für Neuerung ein (sinfommen ben 840 Wart

»erbunben ift, wirb in ftolge $?nfionirung be« feit-

herigen Ontjaber« mit bem 1. April b. 3. bacant.

(Geeignete {Bewerber wollen ib,re üRelbung«gefucbe

nebft ^euguiffen binnen brei SBothen an ben könig»

ticken Soratfdbutinfpector. $errn Pfarrer Ouentet

ju Weberbünjebach einreichen.

gfebwege am 12. {Jebruar 1889.

Da« gefchäfteleitenbe SKitglteb

be« königlichen ©chutoorftartbt« bon Oberbünjebach.

königlicher i'anbrath-

3. 33.: ber kreigbepu'irte TO. p. (Sfchwege.

$ t I mi n a 1 : l> b r o in t.

(Smarntt: ber {Regierung« * {Referenbar ©chnee»

aan« jum {Regierung« * Äffeff« *d bet königlichen

weftierurtfl in Aurich,

ber {Regierung«» Weferenbar Duberftabt jum Äe«

gierung«»

Lüneburg,

KegierungS^JceJcrenbar 4juber|iaci jum we«

• Iffefn bei ber «önigltchen {Regierung in

ber bisherige gorftauffeljer ffnoop jum Jörfter

in @vangenbeTg.

Ucbf rtoitfen : ber Äatafterlanbmeffer ?lrnolb 33 ün j

in Hilchenbach ber königlichen Regierung in Gauel.

Jöerfcfct: ber görfter 2 inj in ©»angenberg in

gleicher (Sigenfchaft nach kehrenbach, Oberförfterei

ßiterhagen.

öfrlie^cn: ben ftörftcra kegler ju ü)ierjhaufen,

Cbcrförfterti "Jceuftabt, $)auft ju ^ranfenhain, Ober»

förfterei 3e«berg, i'inf ju Herrenbreitungen, Ober*

förfterei ^rotterebe, unb ©cheifer ju Dorfborn in

ber Oberförfterei 'Jieuhof

ba« Allgemeine Phrenjeichen,

ber kattjarine 5Q3e«!amm ju SBolfhagen in An»

erfennung tierjigjShriger treuer Dienfte ein golbene«

kreuj, fowie ein bie SUlerfcjöchfte ^(amen«»Unterfchrift

Ohter 2Rajeftät ber kaiferin » königin Augufta tra«

genbefl Diplom,

©rftorben: ber Amt«gericht«rath knochin getöberg.

,T». fritxia at« S3eilage ber Deffentliche «njeiger 9tr. 14.

(
tWtlon4ofW&tm für ben Rann Am gm^vS^m »nuhdle 20 «'H«pfmirtq. - ©tlag«H«trt für J nu> 1 fgn 8

Mebigtrt 6tt »toitfUta tofrem-

CtffeL - «ebrndt tn bee *•(» sab ttat|en*an|.©u*brntfetei
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(Extrabeilage 3um Amtsblatt.

^cr SBunbe8rafI) b>t in feiner ©ifeung vom 4. b. 3J?tS. betroffen:

1. bett nadjfteb^enben ©efttmmungen — Hnlage A — gur ÄuSfüfjrung be« §. 7 be8 ©cfebeS —
vom 9. 3uli 1887, bie fflefteucrung bc« guderS betreffenb, foroie ber gugetjörigen ^nftrufhon

3UT llnterfudjung oon <£b>!oIabe, Äonbitorroaaren unb fiilören auf ijjren Öe^aÜ an 9?ob>
juder — ftnlage B — bie 3uftimmung gu erteilen;

2. bie Änroenbung ber oorbejetdjneten JBefhmmungen auf ben oon ber ^irroa ©adjfenroeber

4 ©ottfrieb ju ßcipjiß I>ergefteHten „flüfftgen Sfaffmabejucfer'', fowie auf ben nadj bem
beutfd)en 9?cidj«patent 9fr. 35487 bergefielltcn unb gur $eit al« fogenannter „Q-rudjtjucfer" in

ben £anbel gebrachten SnoertgucTerfnrup mit folgenben attajjgaben gu genehmigen:

a) burdj bie Dberbeamten ber ©teueroerroaltung, benen bie allgemeine Hufftdjt über bie

betreffenben ftobrifen in @emfifjf|eit be« §. 39 Hbfafe 4 be« 3U(*crftcuergefefcc8 über*

tragen roirb, ift in geeigneter SBeife gu fontroliren, bajj jur ^erfteÜung ber fraglidjen

3urferroaaren minbeften« 3ucler ber Älaffc c be« §. 6 beSfefben ©efefte« oetroenbet roirb;

b) bie fteftftellung bc« ^adaqe^alUi be« „flüffigeu SRaffinabegucferS" erfolgt nadj 9D?afjgabe

ber SBorfdjriften in ben Iefeten oier Hbfäfeen ber Qifttt II g ber Anlage B; bei ber Söe*

red)nung ber ©ieueroergütung ift, folange nitfjt ein geringerer 3ucfcrgcljalt nadbgeroiefen

ober bellarirt ift, jebcSmal ein 3u*!':ge^alt oon 75 $rogent gu ©runbe gu legen;

c) bie geftfteHung be« Äudergc^altS be« Snoertgucfcrfnrupö unb bie 29ered)mmg ber Steuer*

oergütung für ben|elben Ijat nadj SKa&gabe b« unter C beiliegenbcn Hmoeifung gur a
geftfteHung be« SomftfationSroertlje« oon Snoertiudcrfnrup gu erfolgen;

d) bie oberften £anbc8*3htangbef}orben roerben ermächtigt, rocitere burdj baß Steuerintercffe

etroa gebotene Äontrolen anguorbnen.

SBerlin, ben 8. 3uli 1889.

$)er SReid)8fangIer.

3n Vertretung: greujerr oon 2RaIfeaI|n.

A.

SBeftimmttttge«
gur

StuSfüfjrung bc« §. 7 be$ ©cfefceS toom 9. 3uti 1887, bie Sejfcuerung

bcS 3tttfer8 betreffenb.

bie nadjbegridjneien SBaaren, nämlidj:

I. £i)oloIabe;

II. Äonbüorroaaren, unb groar:

a) I>rage>8 (überjuclerte 8amen unb Äerne unter 3ufafr oon SRdjl),

b) 9f?afnnabegeltdjen (3ucfer mit 3ufafe oon ätljerifc$cn Celen ober Öfarbftoffen),

i
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c) ©antonin,jcItd)cn (©emengc oon §udet mit einem ©iubcinirtel, wie <£iroei&, nebft einei

3utfjat uon ©aittonin),

d) SDeffertbonbonö föonbanta, Sßralin6$, Sfjololabebonbonß zc. aus* 3urfa unb Einlagen

oon SJiarmclabe, 5rüd)tcn ober ßb^ofolabe),

e) SRarjipanmaffe unb ftabrilat (Surfer mit aerquetfdbten SKanbeln),

f) Safe« unb äfjnlidje ©arfroaaren,

g) oerjurfcrte ©üb* unb eintjcimifrfje jjrüdjte, glafirt ober fonbirt; in Surferauflöfungen

eingcmacfjte ftrüd)te (SKarmelabc, haften, tfompot«, ©etteö);

III. jurfcrt)altige airofyolifdje ftlüffigfeilen als:

a) ocrfüfjte ©pirituofcn (fiirorc),

• b) mit ?Ufof)ol oerfefctc unb mit guder eingelöste grudjtfäfte (grudjtfnrupc), fotote g?rud)t»

branntroeinc (g. 83. $eibelbeerroein, Blackberrybrandy),

roirb, roerm $u beren §erftcHung im freien 3?crfel)r Bcfinblicf)er 3urfcr oerroenbet roorben ift, bei ber Hu§*

fufjr ober ber Sliebcrlegung in öffentlichen üiicberlagen ober ^rioatnieberlagen unter amtlidjem SRtroer»

fdjlufj eine SBergütung ber 3"^rfteuer nad) SKa&gabe ber folgenben näheren 23cftimmungen gemährt:

1. @m Slnfprud) auf ©teueroergütung ftefjt nur ben ^abrifanten ber SBaaren, nid)t aud) anberen

Serfenbern jil

2>ie ©teucroergütung begreift bie Vergütung:

a) ber üRaterialftcuer nad) bem ©a& c (§. 6 beS ©efc&eS) oon 10 SRar! für 100 kg,

b) ber 9$erbraud)8abgabe oon 12 SKarf für 100 kg.

3)ie Vergütung erfolgt, foroeit nidjt bejüglid) einzelner Arten oon SBaaren eine anbere 23ered)nung

©nfd)Iuf( beS inoertirten, nidjt ober für benjenigen Iljetl beS uenoenbeten 3"**^, ber im fiaufe ber

tJabrifation au8gcfd)ieben ober oerloren gegongen ift.

2. 3)ie $crgütung9fäl)ig!cit ber ftabrifate ift baburd) bebingt, ba& biefelben, abgefeljen oon ber

SBcrrocnbung aus ©tärfcjudcr bereiteter ©ouleur jum färben ber SSaare, oljne SRitoenocnbung oon
©tärfc^urfer ober $onig tjcrgeftefll fmb unb minbeftend 10 ^Jrojent it)red ©eroidjts an oergütungSfäfjigem

3nrfer entrjQlten*

SDic ©teueruergütung fann nur beanfprudjt locrbeu, menn

a) guctertmltigc alloljolifdjc ^Iüffiglciten, für rocldje aud) Vergütung ber SBranntroeinoerbraudjSs

abgäbe unb ber ifoaifdjbottidj: bcaiefmng&rocife SWatcrialftcucr in Anfprnd) genommen roirb,

in ber bic Vergütung biefer Abgaben bebingenben ÜlÄinimalincngc $ur Abfertigung gefteüt

roerben,

b) in bcn übrigen %äHcn bic in bcn gletdjacitig sur Auöfuf>r ober Sßiebcrlegung angcmclbcten

Sabritoten enthaltene 3uttomenfle minbeftenS 100 kg beträgt.

3)te SMreHiobefiörben ftnb befugt, im 23cbürfnij$fau"e Ausnahmen Incruon ^ulaffcn.

tJür gabrifate ber unter Hg unb III b bejeid)netcn Arten roirb mit 9?ürf|id)t auf ben narürlidTen

3urfergeb,alt ber 3ur $erftctlung ber SSaaren oenoenbeten ftrüdjtc bie ©teucroergütung auf 90 ^rogent

ber in bem gfabrifat uorljanbcncn Surfermenge befdjränft.

3. r;e Jabrifate, für roeld)e ©teucroergütung beanfprud)t roirb, fmb oon bem (jfabrifanten bei

einer jur unbefdpräntten Abfertigung oon Radtx aQcr Art ermät^tigten ©teuerftcHe nad; SRajjgabe beä

§. 20 ber HuöfüljrungSbcftimmungcn gum 3urferfteucrgefe& fd)riftlid) anaumelben. 3cbe8 Stoüo barf nur
23aaren glcidjcr Gattung unb gleid;cn RudeTQc^alii cntrjaltcn.

3n ber Anmclbung (SDhifter 2 ber gebauten auSfü^rungsbeftimmungni) ^at ber Skrfenber

in ©palte 4 neben ber Art ber ^abrifate bie Art unb bie Hn$af)I ber inneren llmfdjliefiungen,

in roeldjen [\d) bie ftabrifate innerhalb ber einzelnen in ©palte 2 unb 3 bejeidbneten ÄoEi befinben, unb
ben @eb>lt ber gabrifate an 3ucfer in ^rojenten bed 9?ettogeroidjts berfelben, bcjieJmngSroeife bei

©pirituofen, für roeldje aud) eine SSergütung an öranntoeiufteuer beantragt roirb, nad) ber «nja^I oon
©rammen 3"<kr in einem fiitcr ber gflüfftgfeit,



in ©palte 6 ba* 9?cttogewid)t ber in bem einzelnen ÄoQo enthaltenen ^abrifatc, b. h- ba*

@cn>idjt berfelben offne alle UmfcfjUejjungen, bcjtehung*mcife, fofern in ©palte 4 ber 3udVrgehalt nad)

fiiterorammen angegeben ift, bic «Wenge ber ^lüffigfett in Eitern,

in ©palte 7 ba« ©croidjt ber 3ucfcrmcnge, für wehte ©teuetoergütung beantragt wirb,

anzugeben.

3n ©palte 4 fann ftatt bc* toirfli^ett ©elmU* ber SBaare an Qudex ein niebrigerer (3)<inbeft-

gerjalt) unb bemgemafj aucr) in ©palte 7 eine entfprecbenbe 3ucfermenge angegeben werben.

4. 3)ie amtliche (Ermittelung be* SKettogemidjt* ber in einem ÄoHo enthaltenen Qfabrifatc fann

burdj proberoeife ©erwiegung be* Inhalt* eine« £t)eil* ber in bcm ftoHo enthaltenen inneren Um»
fcbliefjungcn erfolgen. 2>abei fommen finngemäf} bie SBorfd&riften in §§. 35 biß 37 ber Ausführung*»
beftimmungen jum 3"tfrrfteucrgefcfc in Anmenbung.

Äud) fann jur (Erleichterung ber geftftellung be* SRettogewidjt* jugclaffen werben, bafj bic $ur

Äuöfur)r angcmelbeten ^abrÜate auf Soften be* ©erfenber* in beffen Staunten oor ber ©erpaefung amtltd)

©erwogen, unter amtlicher Auffid)t oerpaett unb ju ber Abfertigung*ftcHe übergeführt werben. 3n biefem

<$aue erfefet bie ©efdjeinigung ber Sontrolbcamten über ba* ©emidjt ber gtabnfate unb bie Ärt unb $af)l

ber in einem ÄoIIo enthaltenen inneren Umfd)licfjungen bie (Ermittelungen ber Abfertigung*ftelle.

Skjüglidj berjenigen tJabrifaie, für welche neben ber 3u<fcrfteueroergütung aud) eine ©ergütung

an ©ranntweinfteuer beanfprua)t wirb, ftnb bie 51: le&terem fyoed erfolgten amtlichen (Ermittelungen, foweit

fie auch für bie 3u^rftcucroergütung in ©etraa)t fommen, $u benufoen.

6. S>er ©ehalt ber gfabrifate an 3"<kr unb bai Slidjtoorhanbenfein oon ©lärfcjucfer ober #onig
in benfelben wirb burd) eine Unterfuchung oon SJhtftcrn ermittelt, bie oon ber AbfertigungBftele unter

SKitroirfunQ eine» Dberbeamten unb 3Uj»chung oe8 ©erfenber* ju entnehmen finb. Sie Unterfudumg

gefebiebt auf Soften be* ©erfenber* bur<$ eine feiten* ber oberften Sanbeö^inanjbehörbe ober auf beren

(Ermächtigung feiten» ber £>irefnobcb,örbe jur ©omafnne folajer Uitterfucöungcn beaeichnete ©erfon ober

Änftall nad) SHafjgabe ber bieferhalb ergehenben Anmeifung.

@* bleibt ber oberften Canbe**5matI3^c^öroe überlaffen, bcmnäc&ft bic JcftfteHung bc* 3ucfer*

geholt* folcber SBaaren, bei benen berfelbe jufolge ber gefammelten Erfahrungen mit Sicherheit burd) bie

©olarifatum ju beftimmen ift, ber ©teuerftelle ju übertragen.

S5ie Unterfudjung ber SBaare auf ben 3ucfergehalt braucht ftet* nur foweit auSgebebnt ju werben,

bafj ba* ©orljanbenfein eine* ber Amnelbung entfpred>nbcn 3ÄinbeftgcI)aIt* oon 3"«<rr in ber SBaare

uachgewiefen wirb.

$>er feftgefteDte @ebalt an 3ucfer ift oon ber AbfertigungSfteHe in ©palte 11 ber »orftefjenb

unter Stffa 3 bejeiihneten nnmelbung (SKufter 2) einzutragen. SDcmnftchft erfolgt in ©palte 14 ber Än*
mclbirng gemäfe ben Ermittelungen in ben ©palten 11 unb 13 unb coentuctl unter Hnroenbung ber ©e»

ftimmung im legten »bfa^ ber obigen Qffitx 2 bie ge^fteDung ber ber ©ercebnung ber ©teueroergütung

ju ©runbe ju legenben 3"<fermenge. ©taü be* amllia) ennittclten Sw^crgehalt* ift hierbei ber beflarirte

m Änfafe gu bringen, fofern ber lefctere geringer ift al* ber erftere.

6. Sei ber (Entnahme ber 2ttuficr ift bie größte Sorgfalt anjumenben. ©on jeber Gattung ooh
SBaaren, n>eld)e unter ber n&mlidjen Benennung unb mit bem nämlicben 3ucfergehalt angemelbet ift unb/

n>enn bejüglid) ber @leid)artigfeit ber SBaare 3">«fel beftehen, »on jebem für nidjt gleid)artig eradjtcteo

tyeüt ber ©enbung, nad; oorgangiger geftiteüung bc* @eroid)t* biefe* Xh«le3' muB nn SRufter oon

mmbeften* 55 g öeroübt entnommen, im Seifein be* SJcrfenber* gehörig oerpaeft unb mit amtlidjetn

Siegel oerfd)Ioffen werben, weld^em ber Serfenber fein eigene* ©iegel beifugen fann.

7. ©ei Abfertigung uon SBaaren au* ^abrifen, beren 3nha&cr Da8 ©ertrauen ber ©teuer»

ocnoaltung beffen unb ftd) fd)riftlich oerpfUdjten, unter einer beftimmten ©enennung fiel* nur gleichartige

SBaaren oon einer näh« anjugebenben unb burd) Hinterlegung oon SRuftern feftguftellenbcn ©efdjaffenheit

mit bem itämltd>n 3u^er8ehaIi Suc Anmelbung .ju bringen, fann mit Genehmigung ber oberften £anbe**

^inangbebörbe, nad)bem minbeften* gweimal eine oorf<vrift*m&^ige Unterfud^ung von SBaarenfenbungen

ber bemufterten Art auf ben ^rnfnoetjalt ftattgefunbt-n unb ein mit ber Anmelbung übcreinftimmenbeS

®rgcbni& geliefert fyat, von einer regelmäfjigen ^eftfteHung bc* Sudfcrgehalt* ber SBaaren buraj amtlithe

Unterfuchung abgefer)en unb, faa* |id) bei ber «eoifton feine «bweidjuug ber SBaare oon ben SRuftcrn

1*
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ergiebt, ber in ber Hnmelbung angegebene 3urfergefialt alt richtig angenommen unb bar weiteren S3c*

banblung ber ftnmelbung gu ©runbe gelegt werben. S)ie ©teuerfteQe in jebod) oerpflidjtet, audj von an=
fdjeinenb normalen SSaaren ob unb an $robra ju entnehmen unb auf Äoften ber Serfenber unierfud;en

$u Iaffcn.

8. 3m übrigen fommen bejüglid) ber Abfertigung ber mit Slnfprudj auf ©teueroergütuug au*=
jufüb^renben ober nicberjulegcnben ^abrifate, beaüglid) ber weiteren Seljanblung ber Änrnelbungen, ber

üiquibation uub 3al)IunÖ ber ©teueroergütuug, foroie ber öuätfübrung bie $ur «uöfüljrung bcS §. 6 be4

,^uderfteuergefefee8 gegebenen bcjüglidjen S}»rüfjriften mit ber SJfafjgabe 3ur Änwenbung, baß in bie

Spalten 16 bcS SWufterd 3, 10 beö SMnftcrfl 4 unb 8 bed SDJufterd 6 ber amtlid) feftgcfteDte 3udcrgefmlt
ber ftabtitate, begiebungöweife, fofcni ber beflarirtc 3udergefjalt bcrfclbcn geringer ift, ber lefriere, unb
in bie ©palten 17 bcö SWufterS 3, 11 bc8 STIuftert 4 unb 9 beä SWufter« 6, fowie in ben lejt be*

27fufter§ 5 bie in Spalte 14 bcS 2Jiuftei3 2 fefigeftcHtc 31'dermcnge ju übernehmen ift.

B.

jur

Untcvfudjung üon ©Ijofotabe, Äonbitoriöaavcn irab fiiföreu auf i^ren 0C$aft an

SSorbemerfungen.

A. Sei ben 31t unterfudjenben Staaren, namentlich bei Göofolabc, ©übfruchrfdmleu unb Ciforcn,

tfi bie Unterfudjung junädjft auf baö Soifjanbenfein oon Stärfe^uder ober $onig ju ridjten.

B. 3ur 23eftimmung bc* Sobraudergebaltö bient baS ©oleiWSenfcfefcfce ©acd&arimeter. £ür
bie SBcnufeung be$ JnftrumcnW finb bie 2<orfd;riftcn ber ben auSfu^rungSbeftimmungen jum 3uderfteuergcfe$
oom 9. 3uli 1887 als Hnlage C beigegebenen Anleitung jur Ausführung ber Ißotarifation mafjgebeub.

Sie fogenante Sen&refdje Sfala ift jo eingerichtet, ba& ber ^unbertfte $unft erreicht wirb, wenn
man eine 200 mm lange JRöbre einlegt, gcfüQt mit einer 3urferlöfung, welche in 100 cem 2«^ g teinen
Wofjrjucfcr enthält.

Siegt man mm einem SRatcrial 26*.» g ab, ftcüt barauS 100 com fidfung bar unb polarifirt
biet« in ber 200 mm.giöhre, fo brürft bie an ber Sfala abgelefene «nja&I ©rabe bie ©ewidjtflprojente
3uder in bem angewanbten Material aus.

SDaffelbc ift ber fall, roenn baS halbe ^ormalgewicbt, b. b. 13,0m g, abgewogen unb in 60 c«m
iiöfung übergeführt werben. Sei £crftellung oon 100 cem Söfung tnujj bie «blefung am Sacdjarimcter
oerboppelt werben.

$at man irgenb eine anbere ©emicfetSmeuge fp. ©ramm) ber juderbaltigcn öubftan$ abgewogen,
ju 100 cem gelöft unb in ber 200 mra^öbre polarifirt, fo giebt bie abgelefene Anjaf)! Jljcilftridje (a),

multiph3trt mit O,^, bie ?tn,jah,l ©ramme SRohrjurfcr an, weldje in 100 cem ber l'öfung enthalten fmb.

2G
;>M82He ?ro,5cnte 3udcr in ber angewanbten 3ubflanj finbet man aus

3)ie ^Solarifation giebt in aDen benjenigen ^Sllen ein ganj ridjrige* Siefultat, wo bie ju unter»
iuajenbc ©ubftan,} nufeer 9tobr,?uder reine anberen optifd; aftir-en Körper entrjölt. Sinb fold^e oorf^anben,
wie j. S. Trauben3iidcr, Snocrtjurfer, 9}?altofe, ^ertrin, ©ummi, ^efttnftoffe u. f. w., fo wirb bie Sn»
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roenbung bcS $olarifation8opparat3 unfidjer, unb man tann nur in gewiffen 5äßen, weldje tu ber golge
angegeben finb, nod) einigermaßen guoerläffige ©eftimmungen erhalten.

SBe^üglid) ber ^erfteEung ber ju polariftrenben Söflingen ift 5oIöcnbcS 3U bemerfen: SSon

^Fabrifaten, weldje grdfjtentfjeilB nur au« 3U(*CT beftefjcn unb beim SBe^anbeln mit SBaffer wenig SRücfftanb

tjinterlaifen, lonn bie in einer 9ceufilberfd)ale abgewogene ©ubftanj in biefer felbft gelöft werben, worauf man
Sie ftlüfftgfctt in ein SWefjfölbcben (gewßfjnlid) oon 100 com) fpult. SBet SWatenalien bagegen, weldje oiel

unlösliche ©eftanbüjeile enthalten, burfen bie lefeteren nid)t m baS SKefjfölbdjcn fommen, inbem fonft baS
SBolumen ber entftebenben 3"<f«Wfung nidji 100 cem, wie eS werben foÜ*, fonbem weniger beiragen

würbe. 2Ran b,at in biefem galle bte glüffigfeit oon bem Shlrfflanb burd) Filtration 3U trennen unb
ben lefcteren auSjuwafd)en.

35ie meinen ber xudYrljaltigen ©ubftanjen liefern beim Jiltriren ntd)t fofort ganj burd)fid)tige

gFIüffigfeiten, unb e* muffen biefe bafjer mit fllärungömittcln befjanbeli werben. 8ls foldje bienen:

1. Sleieffig, oon weldjem man je nad) ©rforbernifj 1 bis 10 cem sufefct, ftarf umfdjüttelt, fobann
lU biö Vi ©tunbe ftetyen läfjt, worauf filtrirt wirb.

2. Sleieffig mit nad)f)erigcm 3ufafe einiger tropfen einer Söfung oon «laun ober fd)wefelfaurer

Ib^ncrbe, wobei ber entftctjenbe 9heberfd)lag oon SBleifuIfat bie trübenben Tfjeildjen nieberreifjt.

3. Ttjonerbclmbrat in gönn eine« büttnen SreieB, oon weld)em einige Äubifcentuneter mittelft

ernc« fiöffel« ju ber ftlüffigteit gebracht unb bamit ftarf gefd)üttclt werben.

4. ©erbfäurelöfung brtiufs Husfäßung uon (Jimetfjfubftanjcn. SRan bat oorfjer biefe fiöfung für

fid) allein hn $olarifahonsapparat 3U prüfen, ob fie feine Äblenfung bewirft.

5. $ur (Stttfernung oon garbftoffen bient am beften sölutfo^le, oon weldjer */i bi« 1 g mit ber

glüfftgfeit gefd)üttelt wirb.

3n mandjen fallen uerurfad)t bie JWarung ©djwierigfeitcn unb es muß ba« jwecfmdjjigfte SSer*

fabren burd) einige 5Boroerfud)e auSfinbig gemadit werben. <}ür bie au« ^ndexnaarm bargefteHten

Söfungen, weldje oft fdjwcr oon trübenben Xb/ilcfien ju befreien fiub, ift baö in breiartigem 3u l
wnoe

aufjubewatjrenbe Tfjonerbef)nbrat ba« bewäfjrtefte Älarmittel. ÜJon ben im .£>anbet oorfommeitben Hrten

oon 93lutfoble jeidmet fid) bie gegenwärtig oon ber d)emifd)cn ^abrif oon ftlcmming in Äalf bei

Qöin fjjergcftcÜtc burd) ein aufjergeroöfjnlid) ftarfeS (SntfärbmtgSoermögen auS.

SSenn, wie es bei ben Ijier in ^fraae fommettben SWatcrialien nidjt feiten ber galt ift, neben

SRofjrjuufer fid) nod) Onoertjucfcr oorfinbet, fo würbe we^cn bcS i?infäbve^ung8oermögcn* bcö le&teren

bae SiefuUat ber $olarifation |u flein fid) ergeben. Um ben iRofjr^miergeljalt rid)tig gu finben, wenbet

man bann bai fogenanntc ©lergetfd)e Jnoerfionöoerfa^ren an, mcldje« auf folgenbe SBeife ausgeführt

wirb : 9Jon bem ju unterfudjenben Süiatcrial werben 26,048 g abgewogen unb olime gufa^ oon Äldr»

mittein in 100 cem t'dfung übergeführt, ©obamt entnimmt man oon ber ^rlufftgfcit mittclft einer

50 oem^ipette bie ^älfte unb oerwenbet biefe jur btreften ^olariiation, noüjigenfans unter oorberiger

95e^anbluug mit tflärmitteln im 50/55 <cm s Jtol&djen. 3U oer 'm 100 06111 ' Äölbd)cn oerbleibenben

Öofunn, welcfje nunmehr 1 3,0j+ g Subftanj ent()&It, fpült man jundebft bie in ber Pipette baften ge=

bliebenen ^IüffigfeitdUt)eilcf3en mit etwa« SBaffer nad), oerfefct hierauf mit 5 oom fongentrirter ©al^fdure

(am beften non 3S ^rojent, fpc3ififd)c§ ®ewid)t l,m 6ei 15° C.) unb ftcHt fobann ba» ©efdfe unter

öfterem Umfd)wcnfeu 15 9Rinnten lang in ein SÖnfferbab, beffen lemperatui- auf 67 bis 70° C. erhalten

wirb. (Sine Ueberfd)reitung ber Iegtcrcn ühreiuc ift ju uermeiben. ©d)Iie§Iid) tüblt man baö 5lölbctjen

rafd) auf gewöbnlidje Temperatur ab unb oerbünnt mit SSJaffer auf 100 com. ^eigt ftd) bie fMüffigfeit

gefärbt, fo wirb fie mit Va bi» 1 g Blutfoble gi>fd)üttelt unb fd)Iie6Iid> burd) ein boppeltc» filier ge*

goffen. 3ur «ßolarifation bringt man bie ftarf faurc ööfung in eine 200 mm lange Slöljre, meldjc mit

feitlid)em ?lnfa& jum ©nfüljren eines Ifjermometerö ocrfeljen ift. 3>a ba» ©re^ungöoermögen beS 3n=
oertjueferd febr oon ber Temperatur beetnflu&t wirb, fo mu^ biefe berücffid)tigt werben. Wem f)dlt fie

am beften jmtfd)en 18 unb 22° C, lieft aber ben Tfjermometerftanb wftf^renb ber $olarifation genau ab.

Die erhaltene «blenfung, weldje jefct nad; Imf« geridjtet ift, fycd man ber Serbünnung ber glüffigteil

wegen ju oerboppeln.

3ur 99crcd)mma. ber ^ßrogente SRo^rjucfer (R) wirb bie qSoIarifation ber nrfprünglidjen üöfung
ju berjenigen nad) ber Snoerfion abbin, bie ©untntc (S) mit 100 nuüiiplijirt unb burd) bie katyl

142,4— V2 t get^füt, wobei t bie Temperatur ber inoertirten ^Iüfftgfeit bei ber ©eobad)tung bejeidjnet.
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142/4—Vs t.

ftürjrt man bie $olartfation bei ber Temperatur oon 20° C. aus, fo fann in biefcr gormel
ftatt bcr 3o|l 14 -/4 etwas genauer 142,66 gefefct »erben, woburd; fid) ergiebt:

100 s _ioos_
R - 142,66 - 20-132,M ~ °'7M* S -

2

(Irntljält bie ©ubfiang »tel 3nocrtgu<fcr, fo muß bie <)3oIarifation bcr urfprfinglidjcn Cdfung bei

ber nämliajen Temperatur oorgenonwicu werben, wie biejenige ber iiioeitirtcn.

I. dljokoiiibf.

i'ian wiegt 13,om % ber gerafpeltcn ßljofolabe in einer 9?eufiI6crfd;aIe ab, fcuäjtet guerft mit
Hlfotjol an (um bte nad&b,erige SBcne^ung mit SBaffer gu erleidjtern), übergießt mit etroa 30 cem SBaffer

unb erwärmt 10 bis 15 SKinuten auf bem SBafferbabe. ©obann wirb f)ei& Dura? ein ftalicnfilter in eht

unteraefteHteS 100/110 ccms£ölbd)en filtrirt, wobei bie glüfftgfeit ofyne Stäben trüb burdjgefjen !ann.

Ten 9rücfftanb auf bem filier übergießt man unier oouftänbiger Hnfüflung bcS lefoteren mefjrmalS mit

b/ifjem ©affer, bis etroa 100 cem giltrat fid) angefammelt gaben. Slunmeljr ift bic fllärung oorgu*

nehmen, weld)e auf folgenbe SBcife fid) erreichen läfjt: SNan oerfefct guerft mit ungefäbr 5 cem SBleieffig,

lä&t V« ©tunbe fielen, fügt fobann einige Tropfen SUaunlöfung unb etwas feuchtes Tffoncrbeljnbrat gu,

oerbünnt fobann mM SBaffer bis *ur 110-2Rarfc, fd)üttelt ftarf um unb filtrirt fdjHcjjlid) burd) ein galten«

füter. TaS Ie&tere fann bcfmfß fdjnellen T)urd)geIjenB ber glüffigfcit oorljer fd)wad) angefeuchtet werben;
man mufj bann aber bie erften 26 cem giltrat üerloren geben.

Ter ^olarifattonöbetrag ift um Vi0 gu ucrmcfjren unb fobann gu oerboppclu.

Ii. aonotiormaarrn.

a) TragecS (übergueterte ©amen unb ßerne, unter 3u?a fr
i:on 8J?el)I). 26,om g werben in

einem JBedjcrglafe mit 40 bis 60 c«m faltem SBaffer übergoren unb unter biswciligcm Umrühren fielen

gelaffen, bis bie SRaffe fid) ooOtommen gertt)eilt l>at. 3cigt bie glüifigfcit faure Sicaftion, fo fejjt man
etwas gefönten fofjlenfaureu stall ober aud) ein paar Tropfen Ämmoniaf Ijingu. 9hintml)r werben bie

gröberen Tljeildjen mittelft DurdjgicfcenS burd) ein gilter uon SReffclgeug getrennt, wobei man baö giltrat

in einem 100/110 ccm-Äolben auffängt Ter Stücfftanb auf bem Hilter wirb mit faltem SBaffer gewafd)en,

bis ungefäbr 100 cem giltrat entftanben finb. 23et)ufS Klärung fefcl man fobann etwas Tf)onerbcbrci

gu, füllt mit SBaffer gur 1 10=2Kar!e auf, fdjüttet, im galle bie glüffigreit gefärbt ift, ungefähr V, g SBlut*

fot)Ie tjingu unb läfjt unter biSweiligcm Umfd)ütteln minbefiens 7« ©tunbe fielen. $ule$t wirb burd) ein

troefeneö galtcnfilter filtrirt.

$unädt)ft prüft man nitn einen Ttjeü ber glüfftgfeit im SReagenSrobj mittelft Jhipferoiiriol unb
Natronlauge, ob bloS SRoljrsutfYr ober aud) SnuertgucJer Dorf>anben ift. 3m erftertn galle farni binft

polariftrt, im groeiten mufj baS SnoerfionSuerfaljren angewanbt werben. TragecS [mt> faft ftet* inoert* .

gucferfjaltig.

b) 3?af f inabegelt<$en (9toi)rgucfer mit 3"fafc oon ätb.crifä^en Delen ober garbftoffen). 26^g g
ÜDJaterial werben in SBaffer grioft, bie glüffigfeil in einen 100 ccauÄolben gebracht unb gur SJfarfe mit

SBaffer oerbännt. SBenn nötb,tg entfärbt man mit ©lutfot)le.

Sine «ßrobe bcS giltratS prüft man gunädjft mit jeupferuitriol unb befd)ränft fid) fe naa) bem
Crgcbnifi entroeber auf bie einfache ^olarifation ober füb^rt no* bie Snocrfion aus.

c) ©antoningeItd)en (Shmngeltcfjcn, ©einenge uon 9rob,rgu(fer mit einem 83mbetmrtel, wie

(Piwciß, nebft einer 3utfiat oon ©antonin). TOan löfl 13^o4 g in SBaffer hn 100 ccm^Iben, wobei

bas Santonin ungelöft bleibt, fc^t etwa 5 cem SBleicifig nebft einigen Tropfen Ölaun gu, Iäftt unter

Digitized by Google



- 7 -

öfterem Umfdjütteln einige geil fteljen, oerbünnt fdjlieBlid) *ur 2Rar!e unb filtrirt. GS folgt beum bie

^ßolarifation.

d) SDeffertbonbonS föonbants, <BraIin6&, eijofolabebonbon« zc., entljalienb SRobrgucfcr, enentueff

SuoertAucfer, unb Einlagen von SDtarmelabe, ^rüd?teit ober (Uurtolabe). 13,oa4 g werben mit SSJaffer

unter Rufafe einiger Tropfen Ämmoniaf bis jur JBöfung bebanbelt. ©leibt wenig Srucfftaub, fo fann bie

ganje aRaffe in bas 100 ccm*Äolbd;en gebracht, anberenfaus mufj filtrirt werben. $ie eine §älfte ber

glüffigfeit oenoenbet man Aur SJnoerfion unb flärt nadjfjer mit ©lutfofjle, bie anbere $älfte wirb bireK

polariftrt, nad)bem man Auerft im 50/55 ccuußolbcn mü Snjonerbe gehört bat.

e) <2Rar»ipanmaffe unb ftabrifat (SKofmucfcr mit $erguetfd)tcn SKanbeln). t3 (02* g SRaterial

werben mit faücm Saffcr im ^orAeuanmörfer Aerneben, fobann in einem 5?t>lbd)en mit 50 cem SBaffer

unb etroa 30 cem Xbonerbebret oerfefct, gut burdjgefd&üttclt unb burd) ein ^allenfilter gegoffen. SDen

Iridjter fefct man auf einen 200 ccm*ffoU>en unb rodfdjt bie SKaffe fo lange mit SBaffer, bii bie 2Rarfe

erreid)t ift. 2>a in bem ÜRarAipan fid) . fein $noertgu(ffr oorftnbet, fo fann bie ^flüffigfcit birch im
2 dm=9iof)r polariftrt werben, worauf bie Äblefung rocgen beS angeroanbten falben 9tormalgeroid)t8 unb
ber SBerbünnung auf 200 cem mit 4 muÜipliAtrt werben mufc.

f) 6afeS unb df)nÜd)e burd) 3«*" oerfüfjte JBacfmaaren. 26,0m g be3 gepuloertcn

SRaterialS werben in einem S8ed)erfoIben mit etwa 75 am Älfobol oon 85 bis 90 JBolumenproAent min*

beftenS '/a ©tunbe in ber SBärme fielen gclaffcn, hierauf burd) ein 92effelfilter gegoffen unb ber SRücf*

ftanb mehrmals mü SUfo^oI ausgemafdjen. 35aS in einer SßorjeEanfdjale aufgefangene gfütrat erwärmt
man auf bem SBaffer&abe bis Aum oollftänbigen SBerflüdjtigen beS »IfotjolS, Aulcfct unter Sufatf oon

V? 8 WllffyWf unb filtrirt fd)lie&lid) burd) ein ftaltenfUter in einem 100 ecm»ffolben. Son ber $lüffig=

reu weroen ou cem Aur „3noer)ron, oer fffe)t Aur oirencn s-poiart]anon uerroenoet.

g) Berjudterte ©üb* unb einb^eimifd^e ^früd)te unb in 3 u cteraufldfungen einge*
madjte grüdjte (aÄarmelabe, haften, ÄompotS, ©clced). SDicfdben enthalten neben JRo^rjuder eine

erb;eblid)e SKenge 3nocrtju<fer unb ferner $efthtftoffe. SDie w&fferige Söfung ber le&teren befujt jebod;

lein Sireb.ungSoermögen.

3ft bad SRaterial feft, fo werben oon einer jerquetfdjten ober in'bünne Sd)ciben gefdjnittenen

a>urd)fd)nitt*probe 13^4 g mit 30 bid 50 cem SBaffer nebft einigen Sropfen Hmmoniaf (jur Sinbung
freier g^djjfäuren) oerfe|t unb mehrere ©tunben flehen gelaffen. ©obann filtrirt man burd) ein

9?effeIfUter in einen 100 ober 200 ccm^ßolben, rodfdjt ben 9rü(fftanb roieberfjolt mit ^eifjem SBaffer, fe^t

ju bem giltrat etwa 10 cem ^(jonerbebrei nebft Vs g Slutfoble, lä§t unter fjäufigem Umfd)ütteln einige

ßeit fteb,en unb oerbünnt fdjlie&lid) bi« jur SRarfe. 2)ie burdj ein galtenfiltcr gegoffene glüffigfeit mufj

uad) bem SauerfiouSuerfa^ren »olarifirt werben.

3n gleid)er SBeife werben ^nidjtaeldes unb SKannelaben bcb,anbelt.

äJürbe man bei SBaaren ber 3ffcr 11 g ^ Su^rge^alt nad) ber oben angegebenen gformcl

100 s
R =

142
- £ nr

|
bered)nen, fo würbe man nur ben aur Sei* ber Unterfud)ung in ben SBaaren nodb

oorbanbenen ®eb,alt an 9tob>$U(fer erhalten. Sei ber ^erfteüung ber gFabrifate ift urfpriinglid) eine oiel

grö&cre SRenge JRo^raurfer oerroanbt worben, oon weld)er aber ein erf>eblid)er Jb^eil burd; bie ©duren
oer tJrödjte in ^InoertAucfer umgcroanbelt rourbe.

3)iefer ber ©teueroergütung gu ©runbe ju legenbe urf»rünglid)e Wo^rgiuferge^alt ber SBaare,

roeld)er oorb,anben fein müfjte, roenn feine Snoertjudetbilbung ftattgefunben bdlte, läfet ftd) nun beredjnen

aud ber fiinfßablenfung, roeldje bie burd) ©e^anblung mü ©alAjäure ooUftönbig moertirte fiöfung be§

^abrifat« seigt. SBejiegt man biefe Seobadjtung auf 26,o« g angeroanbten SWaterialS, gelöft ju 100 cem
unb auf bie 9?ob,rIdnge oon 2 dm, fo b>t man, roenn bie erhaltene 30^1 B genannt roirb, folgenbe

x>crüairnii|e.

©ne ßöfung oon 26,W8 g ^ob^rjiKfcr au 100 cem giebt nad) ber Snoertton bei ber Temperatur
t° bie ßinfsablenfung 42,4 — »/2 t. 35te ber beobachteten ^olarifatiou ß entfpreebeube SJo^rjutfermenge

folgt bemnad; au« ber Proportion:

«rt - '/, t : 26 = B :^» \? -,

^5jä£itutt,Ljjj-
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imb biefc ift entfalten m 26)<H8 g angeraanbten SKatcrialS, b. f}. ben 3ucfcTfrii$trn. Somit ergiebt ft<$

ber urfprüufjlidjc ^rojentgcljalt r an »lo^rgutfer m benfettien au* ber jroeiten «Proportion

:

woraus folgt:

100 B
43H -Ytt.

§at man IS^m ? Subftanj $u 100 ctm Cöfung gebraut unb bei ber Temperatur von 20° C. polari*

ftrt, fo lägt fid; nod) genauer fe|jen:

100 B _
r -42,w -10

= 3^ B -

III. Cikdre.

2>er diefalt ber Ciföre an Surfer wirb geroöfinltdj fo auögcbrücft, baß man bie flnjaljl ©ramme
angiebt, wela)e im fitter enthalten finb.

oi'brr fiifdr ift junädjft barauf ju prüfen, ob er bloS JRoljrjtirfer aOein ober aufcerbem nodj

Snoertjucfer enthält; bie8 gefdjiefjt, wie fdjon ermähnt, baburdj, bafj man einige Stubifcenrimeter beS SüforS

in ein Äeagirro^r bringt, mit etwas SBaffer oerbüimi, ungefähr 5 Iropfen Äupferoitriollöfung unb fdjliefjlidj fo«

ciel Natronlauge Ijinjufefet, bajj eine flare blaue ftlüfffgfeit entfielt. 93leibt biefelbc beim nad)ljerigen Ör*

wärmen unueränbert, fo ift bloS ffioljrjucrer oorfjanben; tritt bagegen ein gelber ober roÜ)er Weberfcrjlag

oon Äupferojgbat auf, fo ift bamit bie ©egenroart ber anberen Sucfcrartcn bargetfjan.

fiiföre, roelcrjc bei Hnfteüung ber Äupferprobe fid) als frei oon Snoertjucfer erroiefen b>ben,

fönnen (nötigenfalls unter oorjjeriger Entfärbung mit $lutfol)le) bireft im 2dm*9lofjr, ober bei bofjem

ftucfergefjalt im 1 dm^sRofn; polarifirt werben. 2>a8 3>orhanbenfcin oon Älfotw; ift hierbei oon reinem

ftöreiiben ©influjj. Tic ätijcrifdjen Dcle, roeläjc in ben fiilören oorfommen, b,aben, obgleid) fie brcb,enb

wirfen, ifjrer geringen SKenge roegen feinen (Süiflufj auf bie 3ucferbcftinrmung. Tic «njabl ©ranrrne

So^ucfer R im Eiter fitibet man, roenn A bie auf 2dm bejogene Hblenfung bebeutet, au«:

R — 2,60« A.

3ft ber Ciför inoertjucfer^altig, fo muß oor allem ber fllfofjol entfernt werben, ba biefer bie

5Dref)ung ber genannten 3udWrt "idjt unerb/blid) oeränbert. 2J?an mijjt ein bcftimmteS Volumen (am
beften 50 ccin) fiiför mit ber Pipette ab, entleert in eine ^orjeDanfdjale unb oerbampft auf bem Saftcr*

babe natjeju bie $älfte ber [yiüifigfeit. 3m ^aüe ber Ciför fauer reagiren foHte, wirb er oor bem 6r*

wärmen mit einigen Kröpfen Smmomaf neutralifirt. Ten 9tüctftanb in ber ©crjale fpült man in einem

100 ccmejfolben unb oerbünnt mit SBaffer jur SRarfc. Tie eine .£>älfte ber ftlüffigfeit roirb bann bireft

polarifirt, bie anbere nadj ber Snoerfion mit Salsfäure. ©eibe Portionen muffen nötigenfalls mit SBlut»

foljle entfärbt roerben.

aScjeidjnet:

V bie jur «nalnfe angemanbte «nja^l Äubifcentiraeter fiifflr,

A bie ftblentung ber rtidjt inoertirten fiöfung,

B bie Äblenfung ber inoertirten fiöfung,

beibe bejogen auf 2 dm Stofjrlänge,

t bie Temperatur ber inoertirten ßflfung bei ber qSoIarifaiiim,

fo beredetet fid; bie gnjaf)l ©ramme SRofjraucfer R, meldje in 1 fiiter beS fiiförS enthalten finb, burdj bie

ftormel:

26 048 (A-B)
K
~(142,4-Va t)V

tooBci in ben gäDcn, roo bie urfprünglid)e fläfung redjtßbreb^enb (+), bie inrertirte lin!äbreb,enb (— ) ift,

bie fciffcrcnj A—B in bie Summe A-f B übergebt.
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§ält man bic Temperatur t auf 20°, fo roirb:

R = 196,7

'A
y
B

ober etroaft genauer = 196,»

©ei ben CiTören ber Siffer Illb fann bie urfprünglid) angeroanbte Stoljpudermcnge in #olgc be3

•^ufa&eg ber JJruditfäfte burdj Uebergang in Snoertjucfer abgenommen tjaben. Der ber Stcueroergütung

311 (tfruitfc 3U Icgenbe urfprünglidjc Sucfcrgcfjalt berfelben ift bah,er wie bei ben Deputierten 3rüd)teu

au« ber ?lblcufung B ber inoertirten fiöfung 3U berechnen. Die ju 1 fiitet fiilör oerroanbte «li^arjl

©ramme 3ucfer r fmbei man au«:

26 048 • B

unb roirb t = 20° genommen, fo ift:

üni B . 26 048 B B
r = 804 v ober ctroaS genauer = ~„

9 v
= 79

<

#M „ .

2fuuicifmtß

Sur

geftfteflung bcö Sontfi!ation8tt)crtI)Cö uon SnüertyuTcrftjrup.

S3al)renb ober oor bem ©infüllen beS SnoertjurferfurupS in bie Raffer nimmt man groben non ner*

fdjiebcnen Stellen be§ betreffenden Srjrup^JJoften«, bamit man ein Durdjfdjnittsmufter erljält. Daffclbc

roirb junödjft gut burdjgcrüfort, bann roerben 250 g baoon in einem tarirten 33ed;erglafc abgeroogen.

Wadjbem birfe 250 g mit beftiQirtcm SBaffcr unter Umrübrcu gelöfi finb, roirb ba« ©las abermals auf

bic Saage gebradjt unb fo oiel Gaffer tun^ugefc&t, baß ba§ ©croidjt uou Swrup unb Söaffer jufammen
1000 e beträgt; man E;at alsoami ben Snrup auf bas iBicrfadfoe feine« ursprünglichen töeroid)t« ucrbünnt.

SBcnn mau e« fajroierig ftrtbet, genau 250« abjuroicacu, fo rann man aud) in anbercr Söcife oerfaljrcn;

man füllt 250 bi« 300 g Snrup in ba« @IaS unb beftimmt ba« öcroidjt, e« fei 261 g, man ergänzt

mm nidji mit SBaffer ju 1000 g, fonbern roiegt 3 x 261 = 783 g SBaffcr fjinju, ergänjt baö OJcioidjt

261

alfo ju ij unb fjai barm glcidjfaH« ben Snrup auf baö SSierfad&e oerbünnt. «Rad; bem gufftgen

beö SSaffer« rürjrt man ben ^rrtjalt be« SBedjerglafe« mit einem ©laSftab nodfjmal« gut burdj, um ifjn

Drbentlid» ju ücrmifdjcn, unb füllt aisbann mit ber ^lüffigfcit einen Gnlinbcr, roeldjer bic Spinbcl jur

©eftimmung be« gnDertjurfcrgebalts aufnehmen foH. Dicfc Spiubel ift eigen« für biefen 3roctf angefertigt

unb mit ber Äuffdjrift „Spiubel jur ©eftimmung oon Omjcitsudcr" t>erfcf)cn. Die Scnufenng berfclbcu

gefcfjiefjt genau in gleicher 23eifc, roie bic ber Örirjpinbcl bei ^cftfteüung be« (MjallS ber Snrape, rocs=

rjalb auf bie betreffenbe ^orfdirift f)ier oerroiefen roerben fann. SJejüglid) einer Äbrocidjung ber Tcm»
peratur oon ber fltormaltempcratur oon H'/a" C., roeldjc ein an ber Spinbcl angebradjic« Thermometer
frfennen läjjt, benufct man 3m tforreFtion ber ?lblefung folgenbc Tabelle:



SKan jiefjt von ber epinbclaujeige ob:

bei temperaiur her «blefung.

naä) (Selfiu*

10°
11"
12*
13-
14°
16°
16»
17°

2J?an i&f)Ü jur 6pinbelablefung au bei:

18' C. . . • • 0,«,
°

19° . . • • - 0,09°

20° « .... 0,,7°

.... 0*4
«

.... o,M
«

.... o,*-

21° .

22° .

23« .

24° . . . 0h4
-

26° » . . • • 0,w «

26° .
. . . .0,57°

27" . .... 0*4«
.... 0,71»

.... <>,,,•

0,87
»

28° .

29° -

30° .

0,n*
0,«'
0„4*

0.,o°
0^4-

«r«bann tmittipltjirt mon ba« erhaltene SRefuItat mit 4, um ben ^nuertiucfergebalt beö uiroer«

bünntcn Snrup* ju erfahren. Die gefunbene 3atjl roirb auf 3eb,ntel abgerunbet, utü^ }max ftct«

nad) oben.

©eifpiel: Die Spmbelung ergebe 18fl «Brojeitt SnoertyKter bei 20*, bemnaeö roirb nad) bet

Tabelle ausübten fem 0,M °, alfo beträgt bie 6umme
18„

18,37 X 4 = 73^», abgerunbet = 73,!.

9iad)bem auf biefe ÜBkife ber ©et>alt be* ®nrupfi an 3m>ert3u<rer beftimmt ift, beregnet man
burd) «bjufl von V» unb SKultipIifation ber aefunbenen Rcfyl nrii bem ©eroidjt bei Snoertaitffcrfurup*

ba» ©eroiajt be* jur ^erfieCung beffelben oerroenbeten Sto^rgucier*.

»

•fkn« Ui Juliul «Ittnlra i« *«rili W.
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Amtsblatt
»er &önialid>en Regierte ttft I« «affel
^ 9. «»«gegeben ©onnabenb ben 23. gebrnar 1889.

3nb<üt be* Seilt« *®clrtblattt«.

Die Summer 3 be« Seid)« » ©efegblatW , weld)e

19. ftebrnar 1889 ab in Serlin jur Hu3gabe
gelangte, entbätt unter

1842 bie »erorbnung, betreffenb bie 2lu«übüng

brr "Prifengericbtebartett au« tfnlag ber oftafrifanifa)en

»lotabe. »om 15. gebruar 1889.

©fwrlumtßrtt ant ©erauntmatljnnflru Icr
ftatferlidjen uab »öniaUttjen tfrntralfcfbäröen.

116- §üt bie 2 urnlebrcrimi en • Prüfung, welibe im
grübiobr 1889 ju »erlln abjubalten ift, babe ia> Ter»

min auf SWontag ben 20. ÜXai b. 3«. unb folgenbe

läge anberaumt.

^Reibungen ber in entern Sebrantte ftebenben 93e«

merberinnen ftnb bei ber »orgefe&ten Dienftbebbrbe

^ptteften« bl« jum 13. «pril b. 3«., Reibungen an*

cerfr -uewetDennnen unmiucioar oet mir ipatc|tene Die-

;um 28. Slpril b. 3«. anjubringen.

Die nad) §. 4 be« <ßrüfung«=Seglemcnt« »om 21ften

Äuguft 187Ö beijubringenben ^eugniffe über ©efunb«

beit, ftübrung unb Sebrtbätigfeit I3nnen nur bann s
.Be=

rücfficbttgung ftnben, wenn fic in neuerer &eit außge*

fteüt finb. Serlin am 13. gebruar 1889.

Der SRtnifrer ber getftltdjen, Unterriebt«* unb ÜXebtjütal*

«ngelegenbeiten. 3m Auftrage: de la Croix.
tkrorttinngen unb Öetaiuitmadjnna,eit »er

«ätttglidje* Hcfiterung.

117. $eU}eU$erorlttintg, betreffen» Me «rbeit in

Utertaarfabrtfen. — Sluf ©runb be« §. 137 be« ©e»

fe^efl fiber bie allgemeine 8anbe«Derwaltttng oom 30ften

3nli 1883, ber §§. 6, 12 unb 13 ber SJerorbnung

über bie ^Jotijei • Verwaltung in ben neu erworbenen

Öanbe«tbeilen »ora 20. September 1867 unb be« §. 120
ber ©ewerbeorbnung wirb mit 3uftimmtrag be« 99ejirf«*

«uflfcbuffe« für ben Umfang be« Segierungebejirt«

Gaffel »erorbnet, ma« folgt:

§. 1. Slöe au«länbifdjen, fowie alle mit folgen

»ermifa)ten Üb'^aare, au«genommen bie unbermifa>ten

^ferbefcbweifbaare unb amerifanifcben .v»aare, finb bor

tbret Verarbeitung, alfo aud) t>or bem ©ortiren, ju

be«infijiren unb ju biefem 3wecfe mitSSaffer 15 3Rinuten

lang ju f orten, ober in einem geeigneten Stppctrate

| ©tunte bintwra) ffiafferbämpfen bon y,,- Sltm. lieber*

bruef auÄjufefcen. Der Apparat muß mit ben nötigen
Vorrichtungen nad) SRafgabe ber Verorbmmg »om
18. December 1888 „über bie dinrid)rung unb ben
©etrieb ton Dampffäffern" oerfeben fein.

Mut au«nabm«weife fann für Heinere (Stabliffement«,

n>eld)e nid)t mit Dampffrdft arbeiten, nadbgelaffen werben,

ba§ bie De«infectton in einem Apparat borgenommen
wirb, meiner oon fyifcn Dämpfen ebne beb, tre ©pan«
atmg burd)Mnrt mirb. 3n biefem OTaum mug bie

Temperatur ber Dämpfe überall minbeften« 100 ©rab
Hetfiu« betragen unb toäbrenb ber »enigften« eine

©tnnbe lang fortgufe^enben Dämpfung ber $aare
ununterbrod)en auf biefer Jpöbe erbalten toerben. —
Diefe SBebingung wirb erfüllt, roenn ein ^bermometex,
n>eld)er in einer Oeffnung an ber tjbcbftcn ©tede be«

Apparate« eingebängt ift, eine ©tunbe binburd) eine

Temperatur ton + 100 ©rab (fcelßu« jeigt. —
Die gebauten Cerritbtungen bfirfen nur in fold)en

dtäumen oorgenommen toerben, in voeld)en anbere fJer*

fönen al« bie^enigen, tt»etd)e bie gebadjte Arbeit au«*

fübren, fid) nid)t aufbalten, aud) bürfen in benfelben

anbere iBefleibungAftüde al« bie oon ber Sabril )U

liefernben (§. 5) nicht aufbetoabrt toerben.

§. 2. 3utn Eintragen ber in §. 1 bezeichneten

|>aarforten in bie ffoeb« ober De«infectton«apparate

baben bie Arbeiter $>anbfd)ube anjujiebcn, ober e« finb

baju ©abeln ober anbere, ben gleidjen 3»etf erfüllenbe,

©erätbe gu beroenben.

Der bei biefer Arbeit fotpo^l mie beim £>cd)etn

entftebenbe ©taub ift täglich unter Sefeucbten mit

JBaffer ju fammeln, unb faQ« berfelbe anberen «b*
fällen jugefübrt werten fod, guvor, wie in §. 1 ange>

geben, ju be«infi»ren, im anberen galle al«balb gu

»erbrennen. ^e^tere« mujj fo gefebeben, ba| bie ^acb^

barfebaft bureb üble ©erücbe nid>t beläfttgt toirb.

§. 3. Da« $ed)eln ber ©d)n>eifbaare barf nur

in bef enteren, oon anbeten $abrifräumlid)teiten ge*

trennten 9?äumen gefebeben.

§. 4. «He iur Verarbeitung fommenben Tbier*

baare, mit Slminabmc berienigen, roetd)e bon bornberein

Pi ober geu>afd)en »erben, fowie ber ^ferbefebweif»

muffen in einer l'tafd)ine ^einigung«mafd)ine)

»on anbängenbem ©d)mu^ befreit werben; bei ben

nad) §. 1 ju be«infiiirenben paaren barf fold)e« erft

nad) ber De«infection gefd)eben. Der bei ber Arbeit

entftebenbe ©taub ift in eine befonbere ifammer (©taub*
fammer) ju leiten unb beoor er bon ba an einen an*

beren Ort berbrad)t wirb, ju burd)feud)ten.

§. 5. Aür bieienigen Arbeiter, weld)e bie im §. 1

genannten $aare in bie De«infcction«apparate ein*

tragen, (§. 2) ftnb SRefpiratoren, Ueberfleiber, fowie

ftopfbebe cfungen gu befc^affen, weld)e biefelben bor Ve*
ginn ber Arbeit an* unb nad) 3)eenbigung berfelben

(aud) wäbjenb ber dgpaufen) abzulegen baben; bie*
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fetten bfirfen in bie ©ebanfungen bet «rbeiter nitbt

mitgenommen werben.

Da« ©letcbe gilt für biejenigen -Arbeiter, rettete

b<i« Sammeln unb ©etterberbringen bes ©taubes

(§. 2 unb 4), fotpte ba« Äbfcbneiben bet @$n>eiftaare

»om ©cbweifteber unb ba« $ecbeln berfelben beforgen.

§. 6. Die Arbeiter ftnb auf« ©trengfte anjub,alten,

jebeßmal, wenn bie in §. 5 genannten Arbeiten beenbet

finb, fowie bor bem Ginnebmen ber 3J?aljlgeiten ben

D?unb mit ©affer auegufpüten, aud? );rai e, $al«
unb @efi$t grünblicb |u wafcben. Die Ijiergu nötbjgen,

ftet« rein gu baltenben ©erätbe, fowie ©eife unb Züäftx
gum Abrrocfnen, testete in genügenber ?lnjat)l, ftnb

ben Arbeitern unentgeltlich gn liefern.

§. 7. 2)eim ©ortiren, De«inftgiren unb .f)etb,eln

ber $>aare bürfen iugenbtt^e Arbeiter nic^t befcbäftigt

werben.

§. 8. Sitte bem Verriebe bienenben SRäurae ftnb

in gutem baulichen 3uftanbe gu erhalten, bie gujjboben

ber Arbeii«räume finb täglicb, SBänbe unb Deelen

roßcicntiivt) minbeften« einmal ton ©taub unb ©cbmufe
gn reinigen.

§. 9. Den Arbeitern ift ein tyeigbarer, ftaubfreier

©petferaum, in »eitlem eine Vorricbtung gum Gr*
roärmen bon ©peifen borbanben fein mufj, gum Aufent*

Spalte wäbjenb ber Gjjpaufen anguweifen.

©peifen bürfen in bie Arbeit«räumc nidt>t mitge-

nommen werben.

§. 10. Arbeiter, welcbe an irgenb einer ©teile

it)re« .Körper«, namentlich aber an ben Jpänben, am
$alfe ober im ©eftebte, fi<b #aut* Verlegungen guge=>

gegen t)aben, bürfen beim ©ortiren, De«inftgiren unb

ßec^etn fo lange nity befcbäftigt werben, bi« bie Ver*
le^ungen bßllig geteilt ftnb. — Die Arbeiter pno bei

©träfe, ebentuell ber Gntlaffung angubalten, oon jeber

#auroerlefcung, welche fie fieb. in ber 0abrif gugiel)en,

bem gabrifborftanbe fofort, fonft aber bor beginn ber

Arbeit Angeige gu machen. —
§. 11. G« ift ein SBu* gu führen, au« beffen

(Anträgen b,ert>orget)t, welche Tiengen ber im §. 1 be*

geebneten $aarforten begogen werben finb, fowie an

welkem Xage unb in welken üKengen biefe $aare
ber De«infectton unterwerfen Werben finb. —

Diefe« Vucb ift bem Auffubt«beamten (§. 139 b
ber @. O.), fowie ber guftänbigen ^Joligeibe^örbe auf
Verlangen borgulegen.

§. 12. 3n iebem Arbeit«raume fowie im ©peife*

räum mufj an einer in bie Augen fallenben ©teile

eine ftabrtforbnung ober Anweifung für bie Arbeiter,

in welcher bie unter §. 1 bi« 10 getroffenen Veftim*
mungen aufgenommen finb, au«geb,ängt fein.

§. 13. ©obalb ber gabrilborftanb Kenntnis oon

einer, unter feinen Arbeitern eingetretenen SÄilgbranb«

Grfranfnng, ober bon berbäcbtigen GrfMeinungen tiefer

ffranfljeit ert)ält, l)at er bem ©ewerberatb, unb ber

Ort«poligeibebörbe unter Angabe be« Üag« ber Gr*
franfnng, be« Vor* unb gamilien« tarnen« be« Gr*
franlten, feine« Alter« unb ber Art ber Sefcbäftigung

Angeige gu nunben.

§ . 14. ^urcit ertjanbtungen gegen eorftetjenbe ii er -

fepriften werben, foweit ni$t bie b,8t)ere ©träfe be»
§. 147 »r. 4 ber ©ewerbeorbnung eintritt, mit ©elb-
ftrafe bi« gn 60 3Rar! beftraft.

Gaffel am 16. Februar 1889.

Der 9tegierttng«*Vräfibent. »etl>e.

Ü n ro e i f u n g

für bie Arbeiter ber ibierbaarfabrif bon

Alle au«länbtfc$en, fowie alle mit folgen oermifebten

£bierbaare, au«genommen bie uneermifebten ^Jferbe«

fc^n>cift?aare unb amerifaniföen §aare, ftnb bor it)rer

Verarbeitung, alfe au<b bor bem ©ortiren, gu be«in»

figiren unb gu biefem &mtät mit SBJaffer 15 Minuten
lang gu lochen ober in einem geeigneten Apparate

\ ©tunbe t)taburcb. ffiafferbäntpfen bon ^ Atm. Ueber-

bruef au«gufe^en.

Der 3lpparat mu§ bie für Dampf fei ffer »orgeftbrie*

benen «uerüftungögegenftanbe befi^en.

3n Gtabliffement«, welche nit^t mit Dampffraft
arbeiten, lann bie De«infection in einem Apparate ge-

febeben , welcher Don t)ei§en Dämpfen o^ne bürgere

©pannung burcbftröntt wirb. 3n biefem Apparate

muß bie ^Temperatur ber Dämpfe überall minbeften«

100 ©rab Gelfiu« betragen unb wäbrenb ber, wenig'

ften« eine ©tunbe lang fertgufefeenben Dämpfung ber

Aaare ununterbreeben auf biefer .^öb,e erbalten werben.

Diefe Sßebingung roirb erfüllt, wenn ein 21j*»momeier,

welker in eine Oeffnung an ber böcbjten ©teile be«

Apparate« eingehängt ift, eine ©tunbe bjnburcb eine

Temperatur DOn -f- 100 ©rab Gelfiu« geigt.

Die »ergebaebten 33erricbtungen bürfen nur in

folgen Räumen oorgenommen werben, in benen anbere

^erfonen, al« biejenigett, welcbe bie gebaebte "ärbeit

auefüt)ren, fidb> nic^t aufhalten, aueb bürfen in ben»

felben anbere iöefleibung»»©egenftänbe al« bie bon ber

ftabrif gelieferten (pos. 5) niebt aufberoa^rt werben.

2. >$um Gintragen ber in pos. 1 begegneten

^)aarforten in bie ftoeb* ober De«infectiou«apparate

haben bie Arbeiter jpanbfcbube angugieben ober e« ftnb

bagu ©abeln ober anbere ben gleiten j$09& erfüllenbe

©erätbe gu berwenben.

Der bei biefer 'Arbeit fowobj wie beim .^ecbeln

entfteb,enbe Staub ift täglicb natb bem Jßefeucbten mit

föaffer gu fammeln unb fall« berfelbe anberen 'Ab-

fällen gugefübrt wirb, gubor, wie in pos 1 angegeben,

gu bvMnngircn, im anberen ^aiie nacb Slnweifung be«

^abrileorftanbe« gu verbrennen.

3. Da« ^ecbeln ber ^>aare barf nur in Räumen
gegeben, welcbe bon ben übrigen {jabril « Totalitäten

cotlTommen getrennt finb.

4. 3We gur Verarbeitung fommenben {>aare, mit

9u«nabme berjenigen, welcbe bon bonu)eretn gefoebt

ober gewafeben Werben unb ber *ßfeTbefcbweiffyaare,

muffen in einer l^afcbine ( 9{einigung«mafebine ) bon

anb,ängenbem ©cbmmj befreit werben; bei ben naa)

pos. 1 gu beötnfigirenben paaren barf folebe« erft

nacb ber De«infeftion gefebebm.

Der babei abfaUenbe ©taub unb ©cbmufe ift in
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die ©taubtammer }u leiten , unb, betör ex bon ba

«m einen anbeten Ort »erbracht wirb, mit ©äffet ju

buTthfeuchten.

5. Bor bem Wbfdmeiben rufftfeher ^ferbefchweif-

haare t>om ©drtbeifleber , fotoie Bot bem $echeln ber«

felben unb Dot bem (Eintragen bet in pos. 1 genannten

$aate in bie De«infefticnfl«ppatate baben bie bamit

befebäftigten Ätbeiter Wefpiratoren, Ueberfleiber, fowie

Äopfbebecfungen, weld)e oon ber 0abrit unentgeltlich

geliefert »erben, an« unb nad) Söeenbigung ber Arbeit

fofcote aueb währenb ber dfjpaufen wiebet abzulegen.

Die genannten SBefteibungÄgegenftänbe bürfen md)t

mit nac^ $aufe genommen werben.

Diefe Corfünften gelten auch für diejenigen Är«
bcitcT, iv eltte bat Sammein unb ©etter * ©erbringen

be* ^aarftaube« }u beforgen ijaben.

6. Die Arbeiter, weldje bie unter 5 genannten

arbeiten oerttctjtert, paben naen soeentiguin] berfeiben

unb ebenfo wie bie übrigen Arbeiter bor bem (Ein*

nehmen ber 9Rah()eiten fid) ben 9Runb mit ©äffet
au0jufpülen unb $anbe, §al« unb ©efiebt grünbltcb,

}B Waffen. Die hierju nötigen ©eräthe, fon>ie Seife,

unb Bücher jum «btrotfeneu, leitete in genügenber

3ahU merben unentgeltlich geliefert.

7. Die Arbeiter, welche ba« Defltnfijiren fowie

ba» $e<heln beforgen, bürfen währenb bet Dauer bet

genannten Arbeiten jugenbliche Arbeiter in ben bettef*

fenben Sil:beit«täumen nicht bulben.

8. Die gufjböben bet SltbeitÄtaume finb täglich,

ffianbe unb Dorfen berfeiben wöchentlich, minbeften*

einmal com ©taub unb Schmiß bon bem (hierfür be«

ftimmten) Arbeiter $u teinigen.

9. ©petfen bütfen nicht mit in bie SltbeiMrSume

genommen unb fofern e« nicht im (freien geflieht nur

in bem bierfut beftimmten ftaubfteien ©petfetaume,

in roelchem eine ©otrichttung unn $eijen nnb (Er*

wärmen »on ©peifen unb bie notljwenbigen lifdje unb

©ifce botljanben finb, betjehtt »erben.

10. Arbeiter ober Atbettetinnen, weiche an itgenb

einet £ teile ihre« itwete, namentlich abet an ben

feinten, am £>alfe nnb im ©eftchte fid) £>aut'33et*

lefcungen jugejogen hoben, finb c er pflichtet, biefe« bem
Jabrilborftanbe fofort bejw. borgen« bor beginn bet

Arbeit anjujeigen. Diefelben bütfen bie )u itjrer bal-

ligen ©iebcrherftellung bei ben De$infi}irung6arbeiten

nnb mit Becheln nicht befdjäftigt werben, auch tonn

nach (Ermeffen be8 ^abriloorftanbeÄ ber Au$fch(u§ bon

anberen Verrichtungen ftattfinben.

11. Die borftehenben sBeflimmungen berfolgen

ben 3wecf, nacfjttjetltge (Sinwirfungen auf bie ©efuub»

heit thunlichft fern ju hatten; 3"tt«beihanblungen gegen

biefelben werben be^halb mit einer ©etbftrafc bon
ober mit fofortiger (Sntlaffung au« ber

Arbeit geahnbet.

Die ©trafgelber fliegen in bie ... . ftrantentaffe.

SeroronnnAttt an» ©efanntraochnndto anbetet

Ätjtferltdjer ttnft Äüuigli*er fltljör&en.

118. Aonfgliche £anbBtftibf<haftIia)e Xfatemfe Juppfl*-

botf in «ertinbiotg mit bei Hbttnlfchen ffriebri<h-2BUbelm»«

Uaherfttat Kern. — Da« ©nmmer • ©emeftet 1888
beginnt am 15. «pril b. 3. mit ben «Prüfungen an
ber UniberjU&t Sonn. Der fpedelle Sehtpian umfagt

folgenbe mit Demonftrationen Detbnnbene wiffenfo>ait«

liehe $orttage:

(Einleitung in bie lanbwirthfehaftlichen ©tubien:

©eheimer «egierung« • 9tath, Director ^rofeffor Dr.

Düntelherg. «Dgemetne £hier)ud)t: Derfelbe.
(SultuttechnÜ: Detfelbe. Sulturtechnifcbefl Seminar:
Derfelbe. ganbwitthfehaftüche« Seminar: Derfelbe
unb $n>feffot Dr. Siebfcber. ©peneKer ^flanjenbau

:

i<rof. Dr. IMebfcher. 9Hiich&tttbfchaft: Derfelbe.
Xaiationelehre: Dr. Dreif d). flUgemeinet ^flanjen*

bau: Detfelbe. ffialbbau: gorftmeifter «sprenget,

^ori'tfchu«: Derfelbe. Cbft» unb ffieinbau: ©arten*

3nfpectot ©eigner, ©emüfebau: Derfelbe. Or«
ganifche (ftperimental * Shemie: $rof. Dr. 0rehtag.
Chemifche« "ßtactitum: Derfelbe. «gticuttur'<Shemte:

$rof. Dr. St t e u 0 1 e t. i'anbnjirtbfchaf tltct>e «otanit unb
sßflanjenfran!heiten: ^tofeffor Dr. ftötnicfe. ^hhfto'

(ogifche unb tnitroftopifche Uebungen : Derfelbe.
«aturgefchichte ber Wirbeilofen £bie«: ^rofeffor Dr.

Söerttau. trjperimenteae It)tetpt)hfwi°Aie : ^rof. Dr.

ginfler. Sbierpbhfiologifcbee ^raettcum: Derfelbe.
©eognofte: ^ior. Dr. £a6pehre«. ©ro^noftifctie

curfionen unb aiineralogif<he Uebungen: Detfelbe. ksr^

perimental. ?t}tofH : ^«>f- Dr. ©iefetet. ?hhP^f«H
^tactitum: Derfelbe. (Srbbau: Derfelbe. 8anb-

witthfehaftliche lUafchinentunbe: Derfelbe. Etüden«,

«Behr« unb «©chteufenbau: WegterunA*»!Baumeifter o»»»
pet^. Uebungen im Entwerfen oon culturteebnifchen

söauroeifen: Derfelbe. $raftifche ©eometrie unb
Uebungen im (felbmeffen unbiRibelliren: Dr. Wein her |.

Slgebra: Dr. iBeltmann. «nalhtifche ©eometeie nnb

tUtalhfte: Derfelbe. (Elementar => Oeometrie: Der«
felbe. SRathematifcheS 3e^nen ut1D Rechnen: Der«
felbe. Sttac;tren: Docent Holl <Brattifche ©eomettie:

Derfelbe. äKeßübungen : Derfelbe. ©eobfitifche«

3eichnen: Detfelbe. «ecbätijcbea fl?ea)nen: Det.
felbe. Soltewirtbfchafteiehte: ©eheimet Wegietunge«

ittath, ^rofeffor Dr. Waffe. 5Berwaitung«recht: $rof.

Dr. ©ertng. Sanbeecultutgefe^gebung: Derfelbe.
ftifcbjucht: Meffot Dr. %tIit. bon la »alette ©t
©eorge. Heute unb ©euchen-ftranthetten ber rau?»
tötete: Departements 'SThierarjt ©(hell. ÄUge meine

©efunbhetupfieie ber $au«h«ete: Derfelbe. Xtyo*
retifch-praltifchet fcurfu« für »ienenjwht : Dr. Möll-
mann.

Außer ben ber Vtabemie eigenen wiffenfchaftlichen

nnb pracrifchen t'ehrhülfemitteln , welche burd) bie für

chemifche, phhfiwüfthe, pffanjen. unb thierphhfwlogtfche

^ractila eingerichteten Onftitute, neben bet lanbwirtb>

fcbaftiidjen &erfuch6ftation unb bem thierphhftb(bgif<hen

Laboratorium eine wefentliche üBeroollftänbigung in ber

Wenjeit erfahren haben, Heb t berfeiben burch ihre Ser«

binbung mit ber Unioerfttclt Venn bie Senugung ber

©ammlungen unb f^patate ber (enteren ju ©ebote.

Die afabemiter finb bei ber Uniberfitat immatritulirt

nnb haben be«halb basWecht, nod) alle anberen für ihre
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rolfienfcbaftucfpe

lefüngen |n hören, über ©el<$e ber

bae Nähere mttttjfiK.

Der feit 1876 berfuch«weife eingerichtete cultur«

te^nif^e unb bot feit 1880 beftehenbe geob&tifthe
Curfue fine beftalrlo an bet Wabemie eingerlcbtet

nnb beren 5?efuct? für bie gufflnftigen preislichen

ganbmeffer obltg«torifch geworben. (Sbenfo haben

bie fy« ftnbirenben t'anbmeffer unb bie CttlturtecbmleT

ihre Gramen mit amtlicher ©eliung an ber tyefigen

Äfabemie abzulegen.

•Huf anfragen wegen Eintritte in bie Wabemie ift

ber Untergeichnete gern bereit, Jebroebe getaflnfc^te nd«

bm «uetunft gu ertbeileit

$oppel«borf bei SBonn im gebruot 1889.

Der Director ber lanbrotrthfchflftü:hen SUabemie:

©eh- SReg.<fflath, $wf. Dr. Dfintelberg.

Sddijtti.
119. 3ln ber b.iefigen fattjotifchen ftabtpfarrlichen

Änabenfchule finb gwei Sebrerftellen al«balb ju befegen.

Sßewerber um biefe ©teilen »erben hiermit aufge*

forbert, fid> balbigft, fpäteften« jebocb bie gum lften

SRärj b. 3«., unter Vorlage ihrer Beugniffe bei ber

untergetreten 33eb,örbe gu melben.

©er ©ehalt beträgt jährlich für biejenigen Oehret,

roetc^e bie giueite Prüfung beftanben haben, 1200 äHt.

unb ftcigt con fünf gu fünf Öaljren bi« gum SRigimab

(geaalt von 2000 Wil; für Diejenigen, welche fich,

biefer Prüfung noch nicht unterworfen haben, 1000 9HL

gnba am 12. gebruar 1889.

Ramend be« königlichen Stabtfchuloorftanbe«

:

Der ftöniglidt»e Öanbrath jro tt.

120. ©eeignete Bewerber um bie gum 1. april b. 3.

neu errichtete 4te öetjrerfteUe gu fl t r <h b i t m 1 1 b

,

beren jährliche« (Sinlemmen, neben freier SBcljnung unb

einer geuerunggcergütung oon 90 9ßarf, 750 SRart

beträgt, wollen it)re ÜÄelbung«gefuc$e unter Beifügung

ber erforberlichen ^eugniffe binnen 14 lagen an

ben ftömglichen gotalfchulinfpector, §errn Pfarrer ton

Sorenfc bafelbft einreiben.

Gaffet am 13. gebruar 1889.

tarnen« bc« <S<hulborftanbe« : Dörnberg, tfanbrath.

121. Die ©cbulftelle gu Worb,aufen roirb am lften

f. 2Jft«. gur (Srlebigung fommen.

ÄRelbung«gefuche ftnb binnen 4 ©cdt)en bei bem

untergetreten Sanbrattje eingureic^en.

Homberg u. ©erge am 19. gebruar 1889.

Der ftönigtidje @cb,ulborftanb eon 9torb,aufen.

Der Canbratt) Der Sofalfchulinfpector

ton ©eb,ren. £>ocfe, Pfarrer.

122. Die gwette i»eb,rerfteüe gu Oberfchönau, mit

welker ein jährliche« (Sinlommen »on 750 SDtf. nebft

einer $euerung«»ergütung »Mi. 90 SRL unb i

60 SR!. Morairte SBohnungAentfchSbigmig 8«

ift, wirb mit bem 1. SWärj er. in folge SBerfe

fcefl bisherigen 3nt>aberei Dacani.

©eeignete Bewerber um biefe Stelle wollen ifjre

mit beu nötigen ^eugniffen oerfehenen 3Retbang6ge^
fudjc bie gum 10. 3Rarg b. 3. an ben StöntgUc^en

Sofalfchutinfpecter, £errn Pfarrer Obftfetber in
®teinbach-$)attenberg einreichen.

8 rfa mal Falten am 18. ftebruar 1889.

tarnen« be« ©chulwrftanbe«:

Der Äönigliche ganbratt) gliebner.

123. Die fatholifcbe ©chulftelle gu 33ebra wirb in

ftolge Uerfefcung be« feitherigen Inhaber« mit bem
1. äpril b. 3- oacant.

©eeignete $en>erber um biefe stelle werben auf>
geforbert, unter Vortage ibrev ^eu^niffc fta) binnen
14 Zagen bei bem königlichen ^olalfchulinfpector,

^errn Pfarrer Pfeiffer balner, ober bei bem Unter

=

geia)neten gu melben.

Rotenburg am 19. $ebruar 1889.

Da« gefchäft«lettenbe 3Ritglieb be« ftöniglichen

©chutoorftanbe«. ton «Itenbocfum, ganbrath-

124. Die tatholifche @cbu(fieUe gu «Stetlberg,
beren jährliche« (Sinfommen neben freier ffiohnung,

feboch einfchliejjlich einer ßntfehäbigung eon 90 ÜJiatf

für freie Neuerung, 840 üttarf beträgt, roirb in gotge
3krfegung be8 feitherigen 3nhaber« bom 1. SRärg
b. 3. ab bacant.

Bewerber um biefelbe wollen ihre oe«faÜfigen ©e*
fuche binnen 14 lagen unter Stnfchluß ber erforderlichen

3eugniffe bei bem Königlichen l'otalfchulinfpector, ^>errn

Pfarrer ^> elfrieh gu ^oppentjaufen, ober bei bem
Untergeichneten anbringen.

Qtatfelb am 18. gebruar 1889.

tarnen« be« 6chulborftanbe0:

Der Äöntgliche ?anbrath Är^teler.

*S er f onolsb'h ront f.

Utbertrogen: bem vfonbratcje ton Oer he n in

©rebenbroich bom 1. 3Rärg b. 3. ab bie commiffartfehe
Verwaltung be« Vanbrath«amte« im äanbfreife ^anan.

ernannt: ber 33ürgermetfter grang (sfthftruth in

Saubenbach, Greife« SBigenhaufen, an ©teäe be« au«
bem ©emeinbeamte gefa)iebenen Vürgermeifter« Jr.
©untheim bafelbft gum @tanbe«beamten für ben
bapgen Söegirt.

Burüdfltjogea : ber bem danbibaten ber Rheologie

SCBeinrich au« 3ciebera«phe ertheilte Auftrag, ben

Pfarrer ^Jaulu« gu OTefie in ber SJerfehung ber

^farrgefchäfte gu unterftüfeen.

r>ier^i al« SeUage ber OeffentUche vinjeiger 9bc. 15.

ben fbnta cukt «wS^oUc^h »rachtttt 20 «eWfrSpfenttg. — ©da^WStet fl

sns für | snb 1 Sogen 10 Stid)*pfen«l§.)

Kcttglrt bd ff&irigilbet ftegitnni§.

* off et- — Oebrsdt in ber $of« nnb iBaiftuSjaui-Su^brnctetei.

1
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SfmtablaU
b^t ftAttiglicMit 9f*ai*rstttß t« CaffcL

10. «uljtjtktn 3JlitHro* bm 27. gtktuat 1889.

§StÜ btr iHfitUfammlnin »r bit »öntflli*«

tyttiftifchen Staaten.

Die Kummer 3 ber ©efefc. Sammlung, treibe

ttom 22. ftebruar 1889 ab in iöerlin jut «u«gabe

gelangte, enthalt unter

Wr. 9318 ben Wt\t$ jmifeben ber Äomglicb preufji«

(eben unb ber fürftlicb Üppigen {Regierung, betreffenb

bie *u«pfamwg ber in He preuftfcb-lutberifcbe ^areebie

tfxten eüigepfarrten, bem reformirten iöetenntniffe an«

geb/örenben Skwelmer ber ftürfilüb lippifa>en Ort.

febaften SBrerafe unb Weit, com 2./14. «uguft 1888,

nebft Wuiifterial»(*rilärung com 4. «ceember 1888;

unb unter

9«. 9319 bie Verfügung be« 3uftij-*JWintfter« >
be

Februar 1889.

«terorbnunarn nnl Urfanntmartjangra Der

RöniaUdjf« Nrgtrruua,

185. Huf ©runb eine« (Haffe« be« §errn SKinifter«

ber geiftltchen, Unterricht«« unb 3Rebiunal.*ngelegen.

heiten bem 22. 9co«mber 1888, melier barauf hin-

werft, bafj ba« flinbbettfteber, bem eine grcjje Hn^ab.1

ftrauen noch jährlich jum Cpier fallen, mit grefeer

Sicberh«» unb rerb.5ltnifjmäf}ig geringen Mitteln ©er«

bötet werben fann, wenn bie Hebammen in rlu«übung

ihre« »eruf« bie grö|te SReinltcbteit beobachten unb

auf ba« gewiffenbaftefte bie ccrljanbencn Corbrugungfl-

mittel jur «nwenbung bringen, rcirb nacbftebenbe für

bie ©ebammen erlaffene Ämreifung unb Belehrung jur

Verhütung be« Rinbbettfieber« jur öffentlichen Äenntntfc

gebraut. Gaffel am 14. ftebruar 1889.

Der {Regierung«. Vräfibent. «ott>e.

H n w e i f u n g

für bie $ebammcn jur Verhütung be« Äinbbettftebcr«.

3um 3rotrff fcfr Verhütung be« Äinbbettfieber«,

fetrie anberer anftetfenber Äranfbciten im Viecbenbett,

treffe icb in tfrgänjung unb tbeilweifer «bänterung

btr Verfdjriften tc? Verbuch« ber ©eburt«bülfe unb

ber Jnftrultion für bie Vreufeifchen Hebammen bie

nachflebenben »eftimmungen

:

§ 1. Die $ebamme befleifjigc fich *u jtber ^cit

unb in allen Stücfen ber greßten Wetnlicbtett. 3n«>

befopbere beobachte fie biefelbe ftreng in jebem ©ebar«

ober ffiechtnbettjimmer unb namentlich an ihren Junten,

Xrmrn unb Cbertleibero.

Hn Stelle ber hierauf beglichen Vergriffen be«

[egung be« l»runtt>uch« für einen Ibcil

I «mt«gericht« Xannenberg. »cm Uten amme

$ebammen«8ehr6uch« in ben beiben testen 6Ä|jen bei

§. 62 unb im §. 97 treten biejenigen ber §§. 2, 3,

6, 11— 16 tiefer rlnweifung.

§. 2. Ski *u«übung ihre« Veruf« trage bie Cr-
amme nur folche Äleiber, beren «ermel fo eingerichtet

finb, bafj bie Ärme bi« jur Witte btr Oberarme bin«

aui unbebeeft gehalten »erben Wimen. Da« Cberflew

feil coro einfchlieglich be« Vrufttbeil« oen einer weiten

Schürje au« bellem, mähbarem Stoff rolltg «nb an.

bauemb bebeut fein.

Die Schürte, welche bie §ebamme »er ber erften

Unterfuchung einer Rretffenben ober Der einer inneren

Unterfuchung einer ©öchnerin anlegt, barf nach ber

(entert JBifche noch nicht benubt unb foQ bul ju tbrrm

(Gebrauch cen ten übrigen ÄleibungBftücfen ba $eb-
abgefenbert aufbewahrt werben fein.

§. 3. »eoer fich bie Hebamme |n einer Ont«

binbung ober ju einer ©öebnerin begabt, forge iie

bafür, cap ihre ftingrrnägel für; unb ninb befebnttten

fuib unb glatte Scänber b jben ; febe«mal entferne flr

ben Schmufe unter ben Nägeln unb au« bem Angel«

falj, fewie au« etwaige« $autfchrunben an ben $äabcn,

unb wafche fie griinblich bie $anbe unb »erberarme,

bei welchen Verrichtungen fte eine geeignete $anb> unb

Ocagelbürfte unb Seife an^uwenben bot.

«. 4. i*ei «ueübung ihre» »eruf« führe bie .^cb«

amme ftet« auper ben in §. % rlbf. 1 be« $ebammen«
Lehrbuch« unb §. 11 ber Jnftruttion borgefchriebenen

(Keräthfchaften noch bie folgenben mit fich:

t. eine reine, wafchbare, nach Km legten ©afchen
nod) nicht gebrauchte heUfarbige Schüqe, mit welcher

bie ganje oerbere vatftc be« Jticibe« bebedt werben fann;

b. Seife jum iKeinigen eer ^>anbe unb rinne;

c. eine geeignete, reingehaltene $anb« unb Hagel,

bürfte ju bemfelben J,wtd;

d. ein reine«, nach bem legten ivaichen noch nicht

gebrauchte« ^anttuch;

c. 90 ©ramm eerflüffigter reiner Rarboifdnre (»ci-

dum carlMilicum purum li<|ucfartum ber ^armofope«)
in einer f>la|'cbc, welche tie beutliohe nnb haltbare $c*
jeichnung „»orficht! Xarbcljaure! Äur gehörig cer«

bünut unb nur äuf}erlich )u gebrauchen!" ftet« haben

unb ftet« bicht cerjchlcfftn gehalten werben tmifj, nebfi

einem geeigneten (Defafj )um «bmeffen oen je 15 unb

30 ©ramm ber genannten Saure.

derbem mufj fie ben in »Jir. 4 be« g. 96 be«

zeichneten Xh'rmcmeter nicht nur „wo möglich", fen»

bern gleichfaU« ftet« mit fich führ».
Die mitjufuhrenbe Spültanne (3mgator) fcU 1
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galten, eine geeignete Warte jur «bmeffung »on $ Citer

haben unb mit einem paffenben Äautfcbulfchlaucb, bon
1 bi« H "Dieter Sänge »erfeben fein. Äm jweef«

mäfjigften ift ber öoben ber ©pülfanne platt nnb be«

fleht biefetbe, fowie bie ^gehörigen «nfa^röhren, au«
©la«; feboch finb aueb ©pültannen au« ©eifeblecb.

brauchbar.

§. 5. Die $ebamme ift für bie {Reinheit ihrer

©eräthfRaffen ftrt« berantwertlicb, be«gleicbcn für bie

flefifre Aufbewahrung ber Äarbotfäure, welche berart

fiattfütben muß, ba§ bie ©äute feiner anberen Verfon
jugängig ift

«n ©teile ber im §. 96 Hbf. 2 be« Hebammen«
Öehrbncb« enthaltenen ©orfebriften über bie Reinhaltung
txr ©erärbfebaften treten bie Seftimmungen in §. 8
Mbf. 2, §§. 12 unb 13 tiefer Änmeifung.

§. 6. Die innere Unterfuchung einer Schwangeren,
ftreiffenben ober ©öebnerin barf »en ber Hebamme
niemal« anber«, al« mit bSQig entWSften unb gerei«

nigten $änben unb SSorberartnen aufgeführt weroen.

©e»or bie Hebamme eine feiere Unterfucbung ober

eine Verrichtung »ernimmt, bei meiner fie mit ben
®efcbled)t«theilen ber ju Unterfue$enben ober mit einer

ffiunbe in ber Rälje biefer STf^eile in Berührung fommt,
forge fie bafür, ba§ ihre Bermel nur bie obere Hälfte
ber Oberarme beberfen unb nicht tiefer ftnfcn fonnen.

©obann wafebe fie grünblia) unter Mnmen&ung ber

Hanfe« unb Ragelbßrfie unb »on Seife ihre «rme unb
$änbe mit lauem ©affer, meieret, wenn möglich,

burebgefoebt fein fod, unb troefne fie biefelben mittelfl

eine« reinen £ud)e« ab. 3n ber gleiten ©eife ber*

fahre fie baranf bei ber ju Unterfucbenben mit ben
äußeren &ef$(ed)t«tl?ei(en unb ben Rachbarthetlen ber

teueren, wobei $um $btro<fnen au* reine ©unb ©arte
•ber 3ute, bagegen niemal« ein Schwamm angewenbet
werben barf.

fcu§erbem b,alte bie Hebamme, wo e« ftc^ um eine

Sntbinbung t?anbelt unb wo nur trgenb bie ©erhält«

«iffe e« geftatten, barauf, bafj bie Äteiffenbe mit reiner,

»erher erwärmter Seibmäfche, fomie mit ebenfolcben

©ettbejfigen unb Unterlagen für ba« ©eburt«lager unb
ferner für ba« ©ochenbett »erfehen wirb. (.*pierbur<4

Wirb bie Borfcbrift in §. 105 «bf. 1 be« Hebammen«
8eb,rbu(b« öercollftänbigt.)

SRacb. biefen Vorbereitungen be«infkire bie fieb«

amme ibre £5nbe unb Vorberarme bureb, grünbliche«

©af eben in Äarbolcerbünnung (§. 7). Runmehr erft,

ober nun auch. al«balb führe fie bie Unterfucbung ber

©cbtoaiigeren, Jcteiffenben ober ©öebnerin au«.

§. 7. ©o in ber gegenwärtigen Slnwetfung bon
Äarboloerbünnung bie Webe ift, wirb barunter ftet«

biejenige glüffigteit berflanben, welche fi<6 bie Heb»
amme in folgenber ©eife bcrgefteilt b,at:

©ie mifc^e forgfättig ju je 1 Öiter ©affer 30 ©ramm
ber »crflüffigten reinen Äarbolfäure (§. 4) unb jmar ber«

ort, bajj fia) bie ©äure, meiere etwa« fernerer a(« ©affer

ift, nta)t auf bera ©oben be« SHifcbgefäfee« abfegt,

fonbern gleichmäßig in bem ©affer berh?eilt wirb.

Mm swecfmäfjigften geflieht bie avifebunj in einet

oerfcb,lcffenen glafcb,e unter tüchtigem Umfcb;ütteln unb

mehrmaligem Umftürjen berfelben. 3n einer ©cbüffel

barf bie Aarbolfäure bem ©affer nur otlmälig unb

unter beftänbigem Umrühren }ugefe^t Ivetten. Da«
gegen barf ba« iJufe&en ber ffarbolfäure jum ©affer

niemal« in ber ©pülfanne erfolgen, »eil bie ©äure

fonft, ohne bie nötige Ü3erbünnung erfahren 311 hoben,

jum Abflug gelangen unb in biefem 3uftanbe ben

fpütten Aörpertheil febtoer befchäbigen tann.

§. 8. S3or ber erften Unterfuthung einer Äreiffen-

ben bereite bie ^ebamme 2 Siter ffarbolverbünnung.

Dabon bringe fie in bie ©pülfanne, in tueirbe fie

borher bie ju ber Unteren gehörigen Wnfa^röhten, ben

«atmetet unb bie 9iabelfchnurfcbeere gelegt b,a\, na<$

Verfehl ufj be« ©chlaurhe« fooiel, ba§ bie be)eid)neten

©eräthfebaften bon ber glüfftgfett bößig überberft finb.

©irb eine berfelben benufet, fo »irb fie nach bem ©e-
brauch forgfältig mit ©eife geroafeben, abgerrotfnet unb
»ieber in bie ©pülfanne jurüefgelegt unb in berfelben

bi« jur SBeenbigung be« ©efebäfte« aufbemahrt. ©irb
bie ©pülfanne ju ©infprieungen ober Söefpülungen ge-

braucht, fo finb bie ©eräthfebaften famnrt ber «arbol-

berbünnung in einem anbern ©efä§ unterzubringen.

Den JReft — etroa 1J Citer — ber ©erbünnung

bringe bie £>ebamme ju gleichen Steilen in 2 ©a>üffeln.

Die eine berfelben bient jur erfjmaligen De«infeftion

ber £änbe unb «rme ber Hebamme (§. 6, 4r »bfa^),

bie anbere jur Reinigung berfelben oor unb nad) ieter

weiteren Unterfuchung ber Äreiffenben ober (Sntbunbenen,

fowie feber fonftigen Verrichtung ber ^ebamme, bei

welcher legtere mit ben ©ef(blecht«thet(en ober einer

©unbe in ber Räh* berfelben in Berührung fommt

§. 9. Rath ber ©eburt fpüle bie §ebamme sor

bem §erricbten be« ffiochenlager« bie äußeren ©efchlecht«»

tbeilo ber ©utbunbenen mit reinem, lauem, »orber burch«

getochtem ©affer ab unb troefne biefelben mittelft eine«

reinen Xudfti ober reiner ©unb'©atte ober 3ute.

©affer »on berfelben iBefajaffenheit ift bei ber

Reinigung ber ©efchlechtetheile )U »erwenben, welche

in ben §§. 121 «bf. 2, 130 «bf. 1. 135, 354, 371

unb 40(5 be« Hebammen « Cehrbuch« angeorbnet wirb.

§. 10. 'Äusfpülungen ber ©chetoe ober (Sin«

fpri^ungen in bie ©ebärmutter barf bie $ebamme ohne

ärjtliche ^(norbnung nur in ben bind) ba« t'ebrbutt

beftimmten fällen »ornehmen. Dabei ijat fie überall

anftatt ©affer« bie ftarboteerbünnung an^uwenben.

Cefttere »orfchrift bezieht ftrt; in«befonbere auf bie

in ben §§. 167, 168, 179, 183, 253 «bf. 2, 256

Hbf. 3, 312 Mbf. 2, 340 «bf. 1, 342 unb 405 be«

f>ebammen=8ehrbuch« angeorbneten 2lu«fpülungen ber

©cheibe unb (Suifprifcungen in bie ©ebärmutter.

§. 11. Die ^etamme berrneibe jebe unnötige

Berührung ber ©efcblec&tÄtheile einer ©Jchnerin ober

eine« mit ©ochenflui »erunreinigten ober irgenb eine«

übelriechenben, fauligen ober eiterigen Äörpertheil«

ober fonftigen ©egenftanbe« bon fo(d)er Vefd)affenheit

(©efchwür, audgeftofeene tobte 5ruebt, ©ochenbett«
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Unterlage u. a. m.) unb entfalte fia) fo biel, al« nur
möglich, Jeben »erfehr« mit ^erfonen, melcbe an einer

onftecfenben ober al« folche berbächtigen Äranfbeit,

namentlich Äinbbett«, gaul» ober <$iter»5ieber, ©cbär»
mutter» ober Unterleib« dntjünbung, Äofe, Diphtherie,
Scbarlach, tfocfen, Sbphili«, Scbanfer, Iripper, Unter»
leib«» ober glecfen^bphu«, dfalera ober Stuhr leiben.

§. 12. £>at ble$ebamme mit ihren .Rauten ober

©eräthfhaften bie (S»efc^[ec^t0tr>ci(e einer SBöchnerin
ober einen mit ffiod)enfluft berunreinfgten ©egenftanb
berührt, fo fotl fie jebe«mal fofort firb fetbft in ber»

fetben föeife, Wie fie e« cor ber erften Unterfuchung
einer Äreiffenben ju thun hat, (§. 6) unb jwar unter
«nwenbung ber #anb» unb ftagelbürfte, bie ©eräth»
fa}aften ober eine Stunbe h»nburcb, tote bei ber ©e»
burt, (§. 8) reinigen unb be«inftctren.

§. 13. 3ft ber ffiocbenflug übelriechenb, faulig

ober eiterig ober hat bie SJerührung mit einem ©egen»
ftanbe biefer SBefchaffenheit ftattgehabt ober leibet bie

$erfon, weltie bie Hebamme mit Ihren §anben ober

©erätbfcbaften berührt bat, an einer ber in §. 11 be-

gegneten Ärantyeiten, fo fotl bie Hebamme bie 9?ei>

nigung, wie im §. 12 »orgefcb.rieben ift, au«füb.ren

unb ihre fiänbe unb Brote fa)liefjlich minbeften« fünf
SNtnuten long mit ber Äarboleerbfinnung forgfältig

wafcöen, bie benufcten ©eräthfchaften ober »or bem
(Snlegen in ble Äarboloerbünnung eine Stunbe lang

§. 14. £>at fieb bie $ebamme in ber ÄJohnung
einer $erfon befunben, welche an einer ber nachgenannten
ffranf betten ober an einer al« folc^e berbächtigen Äranf*
t>eit leibet, nfimlich an Äinbbett», Jaul ober Giter»

lieber, ©ebärmutter» ober Unterleib« » (Sntjünbung,

Wofe, Dq^tyerie, Sa)arlaä), Dorfen, glecfen*2:bPhu«
ober SRubj, fo barf pe eine Schwangere, Äreiffenbe

ober Wöchnerin niefet unterfu$en ober aua) nur be*

fua)en, ber er fie nic^t bie £ leitet- gewechselt unb fieb,

tote im §. 13 borgef(trieben ift, gereinigt unb be«»
irficirt bat.

§. 15. SJefinbei fich eine ber im §. 14 bejeieb*

neten franfen ober berbächtigen ^erfonen in ber JBolmung
ber Hebamme ober ift in ber $rari« ber Hebamme
eine Wöchnerin an Äinbbettfieber, ©ebärmutter» ober

Unterleib« » ßntjünbung ober an einer al« fote^e ber«

bärtigen Ätanfhctt errranft ober geftorben, fo bat bie

$ebamme fofort 83erbaltung«ma|jregeln bon bem ju«

ftänbigen Ärei« « ^fifu« einjuholen unb bor bem
empfange berfelben ffaf jeber beruflichen Xfyffigteit

}U entbal ten.

§. 16. pflegt bie $ebamme eine an Äinbbettfieber,

©ebärmutter» ober Unterleib8»(Jntjänbung ober an einer

al« folcb e berbächtigen Äranfyeit leibenbe ©öebnerin,

fo barf fie wäbrenb biefer 3*H bie Unterfucb,ung einer

Schwangeren gar nicht unb bie Unterfucbung ober

Pflege einer anberen Wöchnerin ober einer Äreiffenben

lebiglicb, im 92ctb.faKe, wenn eine anbere $ebammc
Hiebt }ti erlangen ift, unb au et in biefem ftaüe nur
bann übernehmen, naebbem fie ihren gangen Äörper

mit Seife grünblich, wo möglich im S9abe, abgewann
unb aufjerbem fich, wie im §. 14 oorgefchrteben ift,

gereinigt, beSinftcirt unb frifch betleibet hat.

§. 17. Di« Äleiber, welche bie £>ebamme bei ber

Unterfuchung ober bem Söefucbe einer $erfon, bie an

einer im §. 14 begegneten ober al« folebe berbächtigen

Ärantheit leibet, getragen hat, bürfen mit anberen

Äleibern ber $ebamme nicht jufammengebracht unb

muffen grünblich ausgetobt unb mit Seife au«gewafchen

ober mittelft ftrömenben Wafferbampfe« in einem Dampf»
De«infetrion«»Äpparat brtinficirt werben, betör bie»

felben weiter gebraucht werben bürfen.

§. 18. Seichen ober S3eQeibung«gegenftänbe bon

Jetchen berühre bie §ebamme niemal«. .$at ffl folche«

trofe biefe« S3erbot« gethan, fo ift fie oerpfIia>tet, mie

im §. 16 borgefchrieben ift, gu berfahren.

SBerlin am 22. 9to»ember 1888.

Der SWinifter ber geiftlicben, Unterricht«- unb aSeblilnat»

Angelegenheiten. ». ©oßler.

^3elehtung
jum ©ebrauche ber rlnweifung für bie $ebamuten gur

Verhütung be« Äinbbettfieber«.

9?ocb, immer fteTben 3ahr au« 3abr ein eine groge

«njahl grauen im SBochenbette am Äinbbettfieber, ob-

wohl man )ur ^cit bie Urfacben biefer gefährlichen

Äranfheit genau tennt, obwohl man biefelbe in ben 6nt»

bineung« «nftalten unb in ber $rajt« mancher ©e»

burt*belfer faft gänzlich }u berhüten berftehi

ffiabtenp noch oor 20 3ahren in ben (Sntbinbung«»

rtnftalten burchfebnittlich 4— 5 bon 100 ©Schnerlnnen

am Äinbbettfieber ftarben unb ungefähr 20 — 25 bon

$unbert erfranften, fterben Jefct in (Sntbinbung«»?ln'

ftalten oon 10000 SBöcttnerinnen nur 4— 5 unb auch

bie (Srfranfungen fmb entfprechenb feltener geworben.

ÜKan weif; ietjt beftimmt, ba§ ba« Äinbbettfieber

nicht ettoa rutcb drtältung, ©chreef, Berger, Hufregung

im ©ochenbette, ju frütje« Bufftehen unb bergleichen

mehr entfteht, fonbern ba§ einzig unb allein eine SDer»

giftung ber gßunben, welche bei ber ©eburt ftet« bor»

hanben finb, ba« Äinbbettfieber bemnuift.

Da« Äinbbettfieber ift alfo nicht« anbere« al« eine

ffiunbbergiftung unb führt bann jur ©efebwür«»

bilbung unb jur Silbung oon Eiterbeulen ober eine

ÜBluttergiftung, welche im Äörper fflefä|oerftopfung,

Skuchfellentgünbung unb^ctfaQ be«$lute« herbeiführt,

bie fchroerfte gorm be« Äinbbettfieber«, an welcher bie

grauen fönel!, bi«weilen in jwet bi« brei lagen bahin»

fterben fönnen.

Da« ©ift, welche« in bie ©unbe hineingebracht,

folche fchwere (Srfrantungen unb fo häufig ben 'lob

herbeiführt, finb faulenbe, eitrige, iauebige, ftinfenbe

Stoffe, mit benen bie ^anb berf>ebamme, bie 3nftrumente,

bie Äleiber in ^Berührung gefommen fmb ober welche

an ben äußeren ©eburtMbeilen ber gu entbinbenben

grauen, ber Schwangeren unb Wöchnerinnen, befonber«

an ben Schamhaaren berfelben Heben.
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Stoffe«, bie unter bem Nagel fangen geblieben ober

am SRutterroljre !lebt, ober in einer alten unfauberen

Unterlage fict) befinbet unb mit einer Eamimnmbe in

^erübjung fommt, genügt um bie ©unbe ju r-ergiften,

Wäbjenb anbererfeit« ©unben, bie wäb>nb ii?rer Teilung

febj fauber gehalten, öfter mit paffenben Stoffen ge«

reinigt werben, febr febnell feilen unb fein gieber im
Äörper bercorrufen.

\tt ift baljer ganj nottjwenbig, wenn, wie in Mn
btnbung««Slnftalten bie ©Sennerinnen auef) in ber Stabt

unb auf bem Canbe gefunb bleiben füllen, bajj bie tu b»

ammen lernen bie Vergiftung ber ©unben ju »erbäten.

bän2 Sä?
ift f± 22 STK^WÖttfangen bletot — wer lann benn fagen, cb ntept cm

Irepfen (*iter, ober 3Mut, ober faulenbe Stoffe mit

unferen &leibung«ftü(fen in ^erütjrung gefommen ift
—

fo muß bie .ftebantme bei Ausübung ibjc« Sberuf»

Äleibung«ftücfe tragen, welche nacb jeber ©ocbenpflege

gewafc$cn werben Ißnnen. Um bie £iänbe bei bev We*
burt niebt mit unfauberen Stoffen, bie an bem flletbe

boeb, no<b Ijaften lönnen, in ikrübvuug |H bringen, fott

bie Hebamme eine grofje, womßgltcb, weifje, jebenfüll*

hellfarbige, frifcb gewafd&ene Scbürje tragen, welche

sbrufttyeil be« Äteibc« unb Cbcrlleib collig bebceft.

Die Bermel be« ftleibe« bitrfen nur bie jum Ijaiben

Cberarme reiben; bie Hebamme muj? alfo immer mit

unbebe<ftem5l3erberarme wabjenb einer ©eburt tbätig fein.

(Siebe §. 2 ber Hiroeifung.)

JDa befonber« ber ttagelftniufe baö gcfäftrUcbe «ift

enthalten lann, )c mufj bte ^cbamme bte Nägel furj

febneiben, glatt feilen unb mit einer £>anbbürfte, Seife

unb warmen ©affer bie gingerfptycn, Nagelbetten um
fo forgfältiger reinigen. (Sielje §. 3 ber 2lnroetfung.)

Um aber filbft bie tleinften unfiebtbaren Scb,nuiy»

tbeile ton ber £>anb unb bem 55erberarmc ju entfernen,

ober ba« ©ift unfcbäblidj j,u machen, benutyt man mit

großem SBortfjeile eine flHifcbuttg ben Äarbolfaure*)

nnb ©affer jur ©afebung tiefer 5Jörpertb,eile. (Sielje

§. 7 ber tfnweifung.)

?lber auä) bie ar. ben äußeren ©cburtetbeilen lüften«

ben Sebmu$ftoffe muß bie £>ebamme befeitigen, ebc fie

bte grau unterfuebt unb entbinbet (jiclje g. 6 ber ?tn*

weifung) unb in gleicher ©eife muffen alle 3nftrutr.cn te

gereinigt fein, bie mit ben ©cfcblecbt*tt>ciien in 23e*

rntjrung femmen, al« ftatb,ebcr, attutterrobr, Slfterrcbr,

Wabelfrbnurfcbeere. Diefe 3nftrumente fcUen bi« jum
©ebraurbe in ber r-erber jiibercitetcn flarbolbertüniuuig

liegen.

*) Änmerfung: lie Äarbcl<äure, wie fie ben fiebaiiimen

mitgtäftrit ivni, ift ni<$t eerbünnt unb tn biefem Baratt fcf>r

flirtig. 2k ftlafdjc nnift fo .luftwabrt werben, baö fein Unbc=
tnfener, trfonb«4 (rin »inb, fie in bit $aitb befemmen lann.

«or iPerircttfäung mit Hrjnnmuteln, bte innerlii genommen
wetben, fdjütt am betten bie Blaufärbung ber Jiarbflfaure, eine
Ucq'ferfpn>e SKettnlMau (com «r».te ju cerfcrjreiben i genfigt, um
bie Wlffgfei: ftarf blau ju färben

$n ber Ääue erftam bie flügge Sartolfänre ju weiften

Wabetn. Sie ^«Pomiue tbut gut, bie frafd* etwas warm ju
balten. Sonfr fieOt fte bie ftlafaeeot ber (Scfcurt in lauwarmes
«Baffer unb terflütftgt babur<^ ben 3nbalt.

liüd) bureb bieitleibung«ftfi(fe ber grau, ^etnv^e
unb Unterlagen tann, wenn mcfct faubere, fonbern, wie

leiber häufig, gebrauste Stücfe genommen werben,

ffiunbfteber erzeugt werben. %nt jweclm5§igften ift e«,

Wenn bie $ebamme feto« einige $üi tot ber Geburt

bie \a (Sntbtnbenbe auffuc^t, ftt$ bie VS&fät unb Unter«

lagen jeigen lo'fir, bie bei ber (Seburt benu^t werben

feilen, unb fämmtlid)e Stücfe in einen grojjen lopf
ober ffiafcbfefjel tbut, in Welkem fte gehörig ausge-

hest werben, um fie bann an ber üuft ju troefnen.

Xie fo gereinigten SDäfrbeftfide nfitje bte ^ebamtne in

ein faubere! &etttu$ ein unb fcbliefe fie in einen

»faunt, abfeit« »on ber übrigen SBäfcb,e weg, bamit

fte bei ber fommenten ®eburt bie ^ebamme fogleic^

bereit Ijabe.

Wlan erwartet »on allen grauen, bie ib;rer 5nt'

binbung entgegen feb,en, ba§ pe bie Hebammen in biefen

ä;orftc^t«magrege(n unterftügen. befonber« mu| baoor

gewarnt werben, alte 9töcfe, alte Untertagen bei ber

(Seburt unb im ©ocb,cnbette &u cerwenben.

33ei ber ©eburt felbft termeibe bie ^ebamme Mtt
Unterfuc&cn unb waftb^e ftc^ cor Jeber Unterfut&ung

wie ciucf) nad) jeber feieren mit warmem ©affer unb

Seife. (Sb,e fte ben ginger wieber in bie ffieburt«--

tb,ciie einführt, tauefie fie bie #anb eine furje 3eit in

bie ftarbolberbünnung.

$a\ bie Hebamme buvcb re^t grünblic^e Reinigung

ib^rerfeit« unb ber ©efcblecbt«tb,eite ber grau eine ?ln»

fteefung »ermieben, fo ift nacb, ber ©eburt felbft nur

nerb eine Säuberung ber öufjeren ©efcblecb,tetljeite cor»

juneb^men. StuSfpülungen fcU bie Hebamme nur auf

^Inorbnung be« Qrjte« marken (fielje §. 9 unb 10 ber

$lnweifung).

©äb>enb ber 3eit be« SocbenSett« fcU bie ^eb>
amme bie ©ö(^neritt nur an ben äufjeren ©efc^(e^t«<

teilen reinigen, $lu«f|}fi(ungen aber untertaffen, wenn
nic^t ber Slrjt fte »orfd)reibt ober fclebe im ?eb>bu$e

angeorbnet pnb. (Sieb,e §. 10 ber Hnweifung.)

SBon großer ffiicbtigfeit ift wib.renb ber SBocb««'

bett«jeit ber ©ebraueb, be« giebertf>ermometer«. läglicb

jwei SJJal mug in ber 9$felf)öbje bie lemperatur ge*

meffen werben, bamit, wenn gieber eintritt, ber Slrjt

alobalb b,er)uge)ogcn werbe. 2lnf biefe ©eife unb
unter SBerüdficbtigung be« fonftigen SBeftnben« ber

©Scbnerin fann eine ©ebamme bie 3eicben be« begin«

nenben Äinbbettfieber« ertennen unb ber Hrjt ift bann

c!?cr in ber Sage, baflfelbe )u Befeitigen, al« wenn
feigen fe^r heftige gUbererfcbfinungen eingetreten finb,

SJefonber« gefäb,rlicS ift e« für eine grau, bie ib>er

^ntbinbung entgegen fieb^t, wenn bie Hebamme jur

felben &tit eine an Äinbbettpeber ertranfte ©öcb,nerin

ju pflegen bat. 3n foteben gdtlen finbet bie Ueber'

tragung am teiebteften ftatt unb meift erfolgen febj

febwere, b,5ufig ben lob bringenbe Äinbbetterrranfungen.

Dab.er finb aueb für biefen galt feb^r ftrenge »or»

fc^riften in ber Stnweifung (ftebe §.16 berfelben) ge»

geben unb ift beftimmt angegeben, baj? nur im OUtty
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falle unb nur na* ehter tollftanbigen Reinigung be«

flanken tförptr« unb ©ecbfel fämmtlt*. er fticirung«*

ftßcfe unter folgen Umftänben eine @<$»angere unb
Äreiffenc-e befugt »erben barf. Senn irgenb möglicb,

begnüge fi* bie $ebatnme bei tiefer dntbinbung mit

ber äufjeren Unterfucbung unb gel}« nigt mit bem
fjinger in bie ©efcblecbtttbeile ein.

©elbftoerftänblicb finb bie bei ter franfen 0rau
gebrauchten 3nftrumente ni*t mit in bie SSBoljnung

ber ©ebarenben ju nehmen.

©ne §ebamme muß ftet« baran benfen, au* tuenn

fte gerobe ntebt bienftlicb befebafttgt ift ,
bog fie jeben

«ugenbticf ju einer ©cbfcangeren unb ©ebärenben ge«

rufen »erben fann. ®ie mujj bob/er bermeiben, Äranfe

tu befugen, bon benen au« eine fcnftecfung erfotgen

fann; fie mu§ bie Käufer metben, in benen ^erfenen,

bie an fflefe, r^bjtjentie, ©cbarlacb, ^Jocfen, Stjbfyu«,

©eni<frramt>f, 9?ubj, (i^olera erfranft finb, fig beflnben.

SJefonber« aber mu§ fie tljre fjänbe betjüten bor

ber Berührung mit faulenben Stoffen, Seteben unb

tfeigent&nten, übelriegenben fcu«flufien u. f.
tu.

©te barf niebt bie ffiajcbe ber ffiöcbnerinnen ober

oon ffrartfen »afeben unb au* bat ©afeben ber Äinbe«=

»Sfcfre ift für eine §ebamme eine unpaffenbe SBe*

(
126. Der beigefügte Änt)ang I ju ben neuen Statuten

be« «3anu«" ©eebfetfeitige 8eben8berfi(berung«-?lnftalt

in ffiien, fotote bie oon bem £errn 3JJimfter be« 3nnern

ertbcilte ©enebmigung beffelben »irb tjierbur<4 mit

SBejug auf bie «mt«btatt*befanntmac$ung vom lOten

December 1887 («mt«blatt bon 1887, Seite 301)

beröffentlicbt.

Gaffet am 26. ftebruar 1889.

Der Regierung« '^räfibent. 3. ©cb»arjenberg.

127. gür ba« 3ab.r 1889 ift al« 5Bertrauen«mann

unb ^Beauftragter ber liefbau -©erufflgenoffenfgaft ju

Sertin ber ßifenbab,nbau» unb üBetrieb« * Unternehmer

$>ugo oon ftinfcel in (Saffet unb a(« beffen Stell'

»ertreter ©tabtbauralb, bon 91 o 81 in Caffel für ben

8?egterung«bejirt Gaffet beftetlt »orben.

Gaffel am 26. gebruar 1889.

©er 9tegierung««$raTtbent. 3. ©cbwarjenberg.

8 l c • 1 1 e «.

128. Die neu gegrfinbete 2te ©gutftetle in ©cbtötl

foü nunmehr befefct »erben.

SHit berfetben ift aufer freier ffiobnung unb 90 SDW.

Neuerung« . (Sntfebäbigung ein 3ab.re«einfommen bon

750 im. berbunten.

Oualifijirte Sktter&er »ollen ttjre ©efuebe bi«

jum 10. SMärj b. 3«. bei bem Unterteigneten ein«

reieben. Harburg am 20. Februar 1889.

Der »orfi&enbe be« Äönigliefren ©gutoorftanbe«.

Dr. JBenfcel, Äönigl. Sanbratb.

129. Die bieftge j»eite Cebrerfteüe, mit melier ber

(Jantorbienft oerbunben ift, foU befefct toerben. ©efcalt

1350 SJlarl excl. entfgäbigung für SGBotmung unb

Neuerung. SBe»erber »ollen fi* unter Seifügung ihrer

ßeugnifft unb einer SBefcbreibung ibre« 8ecen«(aufe«

inncrbalb brei Soeben bei bem unterjeigneten ©gut«
borftanbe melben.

Obernfircben am 22. gebruar 1889.

Der Äßntgtige ©gutoorftanb.
130. Die 2te ©gulftelle ;,n i'oitiu, mit »elger,

neben 60 2Xarf 9Mietlj«entfgäbigung unb 90 HHarf

für Neuerung, ein Gtntommen bon 750 SWar! oerbunben

ift, toirb in getge SJerfefcung mit bem 1. SKärj b. 3«.

jux (Eriebigung fommen.

Setoerber um biefelbe tuoQen it?vc be«b.a(bigen ©e<

fuebe mit ben erforberlicben 3eugniffen binnen 3 ffioa>en

an ben Unterjeicb.netcn, ober an ben $errn fiotalft^ut*

infptttor, Pfarrer SBi«femann ju Sot)ne einfenben.

gri^tar am 21. gebruar 1889.

tarnen« fce« Äömglicfceri ©cbuloorftanbe«:

Der öanbratii bon dfebroege.

V t r j o n a 1 : t$ tj r o n i f.

Cr mannt : ©ericbt«affeffor (Eramer oon<Kau«brut^

jum ?lmt«ridt)ter bei bem Slmtflgericbt in 9lenter«t)aufen,

JReferenbar 8u(6« jum ®ericbt«affeffor,

ber frübere «potb.e!er, Rentier «Bilb,elm ©rau in

SWelfunqen jum »uit«anwalt bei bem ftöniglid&en «rat«»

gcridjt bafelbft.

SJcrlicljen: bem ©eriebtaftbreiber bei bem Ober-

(anbe«gericf;t, 9tecbnung«ratb, ©unfet in Safftt au«

Hntaf} feine« Dienftjubiläum« ber (J^aratter at« ©e«

Reimer iKecbnungflratb,.

^ierju al« »eilage ber Oeffentlicfie «nidger 9hr. 16.

ftffcl - »ebrndt in btr «ot- nnb ^Boi(enban•.S9u*btna'er^ ,
.
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StmUblatt
- ^—,— . . ,

J$ 11. *ulg,ea,eb*n Wttmodj ben 6. SN4r|

3i|cU bei HetA«<«rfeiMntif«.

Die Stummer 4 tt« 9teitb«'©efefcblatt«, »eUbe
tcn 25. Februar 1889 ab in Serlin jur 8u«gabe

gelangte, enthält unter

•?jr. 1843 tat ®ef«6, betreffenb bie Äentrcle be«

{Rei(b«bauet)att« nnb be« 8anbe«bau»balt« »en (Slfafj.

«erringen für fca« <Stat«jabr 1888189. Som 18t«
Februar 1889.

Jafttlt Mt tfeiesftaalni ttr btt «oirtaUdjeii

9(tltUACS StflÄtfll.

lit Stummer 4 ber (SkfeB'€>ammlung, roelcbe

bom 28. ftebruar 1889 ab in Berlin jur «u«gabe

gelangte, entbält unter

«Rr. 9320 ba» ©tfe«, betreffenb bie ISrböbung ber

gront-ctation. »cm 20. ftebruar 1889.

IkUnutnuKtnoaeB tot •rnn* K4 »riA4nrff*rl
»um 81. Cttober 1K7H.

1S1. «uf ®runb be« §. 11 be« 9tel{fr«aefefce« gegen

bie gemtingefabt liefen «eftrebungen ber ©ejtalbemefratie

tem 21. October 1878 ifl bie Drutf f (brif t:

„©in SJfjbnroort an bie arbettenben JHaffen!

»cn *. ®.
«erlag con SJfolfenbubr in fteOingbufen.

Drurf oon %. Jtiitjn in ©ant".

(erboten foorben.

Scbmerin am 1. Wän 1889.

®rc6bfrjcgli^SXetfIenburgif£be« SJiinifterium be« 3nnern.

3m Auftrage: ©cbmibt.

Ocrtitnisgfv bb! OcftistMt4Btt§ni Irr

Ratferli*« aal «ÖBtgltdjfB «tarrtlK^JrloL

132. Auf Örunb ber »orfebrift im 8. 50 be« «efefce«

Iber ba« »oftoefen be« Deutfcben tfe«*« rem Liften

October 1871 bei», auf «runb be« «rttfel« 48 ber

SRetcb«©erfaffung mirb bie Voftorbfluug bom 8. JRirj

1879') be}». bie leleaTapbenorbnuug bom 13. «uguft

18801
) is folgcubcn fünften abgeanbert:

A. fi|«iliii|.
1. 3m 9. 21, „bureb Eilboten &u befteüenbe

©«bungeu" betreffenb,») erbalt ber «bfa» V
unter Ab f

olgente Raffung:

b) bei Beübungen an Empfänger im Vanö-

befte Ubfjirf b«C ^eftimmung« .^eftan-

ftalt, unb itoar:

1J bei allen unter »1 genannten Wegenftanben

ffie lebe 6enbang 60 »f;

2] bei Matteten obne unb mit fBertbangabe: iu

allen gdllen, iu welcfcen bie ©enbungen felbft

bmrj
f

toettn befttüt »erben
f
ollen, für jebe«

2. 3m §. 29, ,^uräif)ieb,ung oon feftfe titungen

unb Vbduberung oon fluffctirtfte n bureb ben Äbfenber"

betreffenb/) erb.dlt im 3bfa| I ber »mette
Saf folgenben anbermeiteu ©crtlaut:

Sei ©enbnngen mit ©ertbangabe über 400 9Xart

nnb bei ^oftanmeifungeu ift ba« Serie

ttbanberung ber ^uffdjnft niebt juläfßg.

B. TflfflroBlifnorbiinng.

3m §. 17, „©eiterbeforberung" betreffenb, et»

b dl t im «bfa| IV ber jroettr ®a| folgeube
anbermeite Raffung:
@« fann i^edj aueb ber Aufgeber bie Soften für

bie Aufteilung bon Xelegrammen an Empfänger

an§er^alb be« Ort«beftellbe)irf« ber Sefnm*
mung«>Xeleara)>beuauftait mitteilt bef enterer Ceten

burtb (tntriebtung einer feften @ebOb.r oon 60 $f.

für ]ebe« 'lelegrjinm ccroiiebe,al>len.

Serftebenbe Vbduberungen treten mit bem lften

Januar 1889 in «Taft.

«erlitt W. am 13. 'Decetnber 1888.

X>er «ettb«lanjler. 3n »ertr.: bon «tertjan.

Jientt •« 1879, 6 186
(ientr .ieL 6. WO.
f «««..©1. 18B3, 6. 75l

133. De« «5nig« Wajfftät baben mittdft TO«.
bö<bften Orlaffe« com Uten b. iVt*. bem Jtcmite für

ben Aucbtmarft für eblert ^ferbe )u 92enbranbenburg

im (Bregberjogtbum 9Jte<nenburg>6rrelit bie Srlaubnift

}U ertljrilen geruht, Vccfe \n ber mit (Benebmigung

ber (Srogbetiogücben ganbe«regieruug bei (Belegenbeit

bei bic«iabrtgrn «^ätmartte« |u oeranftaltenben Aüi-

fpielung oon gerben, ©quipaaen, «eit-, JabT» nnb

@tallutenniten aueb im bie«fettigen €>taat«geHete jo

oeTrrrtpen.

3ubem tcb bie $m>attung«' nnb fclijeibrbörben

be« 9k)trt« girrten in Äenntni§ fe|e, t-rran I äffe i4

tief e Iben }uglei4, bafftr |a fonen, baf ber Sertrieb

ber betreffenben l'ocfe mncrbalb ibje« »er»altnng«<

bqfarU niefct beanftanbet mrt.

daffel am 28. ^ebruar 1889.

Der {Regierung«-^räfibent 3. 6.: 6(^tDarieubeTg.

184. De« Mnig« Diairftat bnben mitteilt «der

b,e<bften Ortaffr« bom 18ien t. fRt«. bem

ber ftanbige« «n«fteUnng für ffunft unb fft

«. 74
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$u ffitimar nocb einmal bie fcrlaubaijj |u erteilen ae<

rn$t, ßoofe ju ber mit Genehmigung ber ©rojjheTiOfllnb

©äctyfifcben ©taartregieruug im Saufe Hefe« 3a(?re*

Wieberum ju beranftalteuben Auefplelung bon ©egen«

ftäuben ber ihinft unb be« flunftgewerbe« aua) im

bie*feitigen Staatsgebiete JU oertreiben.

Die 3abl ber tfoofe beträgt 400000 a 1 SWarf

unb e« tommett 6700 ©ewinne im ©ertbe Don
200000 SÄarf jur SSertoofung. Die erfte Ziehung
finbet com 15. bis 17. 3uni, bie jweite bom 14. bie

17. December b. 3. ftatt. Die ©ewinne befteben au«
©egenftänben ber ifunft unb bef Äunftgemerbe«.

Die unterteilten ^ottjeibe^örben »erben (Heroen

mit ber «ufforberung in ftenntnifj gefegt, ben Vertrieb

ber Coefe im hiefigen 9iegierung8bejirfe ni<bt ju bean»

ftanben. gaffel am 28. gebruar 1889.

Der 9?egierung«^ßr5ftbent. 3. S3.: ©cbwarjenberg.
Seror&nunflen traft 9e(amttnad)unnen auaem

Raiffrttdjer iraft ftöni
fl
Ud)tr «etjörben.

135. 9iacb §. 30 ^tbfa^ 1 be« (Sifenbabn < 30II*

regulative finb bie mit s-öegleitjetteln eingegangenen

ffiaaren binnen einer »on ber 3"ßbebörbc ßrtlidb. gu

beftimmenben grift na<6 ©attung unb Menge mit ber

Angabe, welche Abfertigung«weife begehrt wirb, fprcieH

ju beclariren.

3m Anfdjlufj an biefe Jöeftimmung wirb bie ftrift,

binnen weither bie eifenbafwberwaltuug bureb ibren

Sebollmäcb.tigten bie Declarationen über bie im SBegleit*

jettelberfehr bier eingegangenen SBkaren ber 3°U*Ab*
fertigungoftetle a/iBahnbofe bierfelbft abjugeben bat,

auf 24 -st unten na<b ber ^criütjrunq ber Sagen
unb abhebbaren ißebälter feftgefefct.

Die Anträge über bie weitere jotlamtlicbe ißebanblung

ber beclarirten SBaaren finb binnen längften« 8 Hagen
na<b ber Auelabung ju fteOen. 3w*WcnI"8enb< ©enn*
unb gefefclicbe geiertage femmen auf ben Sauf biefer

driften ni<bt in Anrechnung.

Gaffel am 26. ,vebruar 1889.

ftimigliebee $aupt*©teuer» Amt.
136. Borlefurtgtn ffir ba« Srabium bei canb»frt(fa)aft

an bit Unfoerfität $aflt. — Da« ©ommerfemefter be-

ginnt am 30. April. — SBon ben für ba« ©cminer*
femefter 1889 angegeigteit SSorlefungen ber biefigen

UntberfttSt finb für bie ©tubtrenben ber l'anbwirthfcbaft

folgenbe herberjubeben

:

a. 3n 9iüdfi«bt auf fa(bwiffenfcbaftli(be
unb ftaat«wiffenf<$aftliche SBtlbung.

©pecielle ^ßflanjenbaulebre : ©elj. 9?eg.<9?ath ^rof.
Dr. Äübn. «antawiribfcbaftlicbe 93etrieb«lebre: Der.
felbe. — Aufgewallte Abbitte ber fpeciellen Ühier*

phtlehre: $rof. Dr. ftrebtag. $ra!tifche Uebnngen
in ber ftbfcbägung lanbmirtbfchaftltcher Objelte: Der*
felbe. — gorftwiffenfebaft : ^rofeffor Dr. dwalb.— gelbgärtneret unb ©amenbau: Dr. $eber. i'anb»

»irtb^fcbaitltcbee ftepetitorium: Derfelbe. — Aeujjere

Äranfheüen ber ^>au«tbiere in SJerbinbung mit flinif^en

Demonftrationen unb mit SRücffu* t auf bie SBeurtbeilung

be« ^ferbe«: ^rofeffor Dr. $ü$. lieber bie gort«

pflan;,ung unferer $au«thiere mit JRürffi^t auf bie tb>t«

arjttuben $Ülfeleiftungen bor, bei unb nach ber ©e*
burt, fowie auf bie äranfyeiten ber neugeborenen $au§<
tbiere: Derfelbe. Die IHnfänge ber mirroftopifc^cn

Unterfucbung: Derfelbe. — Äuflgewillte Äapitel ber

lanbwirt^fcbaftU^en 2Raf(binen* unb ©erätyefunbe:

^rofeffor Dr. ©üft. «Kaf^tnenprüfungen: Derfelbe.
^raltifcbe ©eometrte unb Uebungen im getbnteffen unb
^ibelliren: Derfelbe. — «u«gewäblte Äapitel ber
-i.iieiijjHif unb sDiafcbmeiileb,re : i'rof. Dr. Gorneliu«.
Meteorologie unb Älimatologie : Derfelbe. — Or»
ganifcb,e (ib.emie, ber Srperimentalc^emie 2. Xbeil:

^rof. Dr. 93oll>arb. — örperimentalp^ftf, II Xtjeil,

t'eb.re bon bem Sitbt unb ber SBürme: ©eb^. Sieg.«

SRat^ "}Jrofeffor Dr. Änoblau<b. — Einleitung fat ba»
©tubium ber dtyemie: Dr. Baumert. — SlgrifultuT«

cbemie, 2. Xbeil (Velare bon ber tbieriftben Ernährung):

ikofeffor Dr. a e r cf e r. 3lu*gewäblte Äapitel ber

«gritulturcbemie : Derfelbe. — ©eologie : Urof. Dr.

b. gritfeb. — Mineralogie: ^rofeffor Dr. «übe de.

Jßobenfunbe mit (Srtorftonen: 'jjrof. Dr. braune. —— ©runbjüge ber iöotanil: "^Jrofeffor Dr. Ärau«.— 3eUfrtoptoflamen : ^Jrof. Dr. $op\. — ^Jflanjen«

Pathologie, ©eb. 9?eg.» {Rath ^rofeffor Dr. Äü^n. —
Allgemeine &oclo&\t: ^rofeffor Dr. ©renaler. 3lue=

gewählte Kapitel ber beigleicbenben Anatomie: Der*
felbe. — Die beutfäe ©irbeltbier-gauna: ^Jrof. Dr.
O. lafcb^enberg. — Siaturgefcbicbte ber 3nfe!ten:

Derfelbe. lieber parafitifebe tbjere: Derfelbe.—
Die Kolonien be« beut) eben 9teia>e0: ^rof. Dr. Äircb»

boff. — »oltewirtbfcbaftepolitii (2. pra!tif<ber Übeil

ber Jlationalötcnomie): ^rofeffor Dr. donrab. —
^eoölferungepolitit unter fpecieller Serü(ffi(btigung be«

Armenwefend: Derfelbe. — Allgemeine ©taateie^re:

"Prof. Dr. griebberg.— Xfytoxit ber ©teuern: ^rof.
Dr. difenbart. — £<uwele* Unb ©«(bfelreebt: ^rof.
Dr. $uber. — Canbwirtbfehaftlicbe ^anbeiefunbe:
Oetonomieratb. oen Hienbel.

b. 3n 9tücffi<bt auf allgemeine ^ilbung, in«*

befonbere für ©tubirenbe höherer ©emefter.
Serlefungen au« bem ©ebiete ber ^ilofopbie,

©efebiebte, Literatur unb ett)ifcben SßMffenf$aften galten

bie ^Jrof. i«rof. Dr. Dr. ^atfm, ©tumpf, SBai^inger,

Drobfen, Sinbner, dwalb, ©ofebe, Upbue«.
c ä: t> e c

v

l- r ; f
dn unb praftiftbe Uebungen.

©taatdroiffenfcbafrlicbe« ©eminar: "^rofeffor Dr.
(ionrab. ©tatiftifebe Uebungen: Derfelbe. — (Sx»

perfanenteOe Uebungen im pbbfifalifcben Laboratorium:

^rofeffor Dr. Dorn. — Uebungen im c^emifeben 8a-

boratorium: ^rof. Dr. SBolljarb. — a»ineralogifcbe,

geologifa^e unb patfiontologiföe Uebungen: ^rof. Dr.
b. gritfdt unb i<rof. Dr. Sübecfe. — Uebungen im
Seftimmen ber ^panjen : Dr. 3 o P f•— ^b^totomiftbe«

unb ph9po(ogif$c6 ^rattitum: ^rofeifor Dr. ftraue.— 30C^f^e Uebungen: f3rofeffor Dr. ©renacber.
— Uebungen im lanbwirtljfd;aftlic$*phbfiolcgifa}en Cabo»

ratorium: ©eb. 9?eg..»ath ^rofeffor Dr. «ü$n. —
Uebungen im matfyematifdjen unb naturwiffenfeb.aftlirften
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Seminar: frofeffer Dr. 9?of enberger, dantor,
ffncbl aucb, ». ^ritfcp, Ärau«, ©renaler, Sfüljn.

— ganbrnirthfcpaftlicbe @!rcurftonen nnb Drmenftrationen

:

fJref. Dr. greitag. — Sanbarrt^f^aftli^« unb gärt-

nerifcbe Danonftrationen: Dr. $eper. — Demon«
frrarionen in bot Xtyerflimt: ^rofeffer Dr. füg. —
"ßrafttfche Uebungen im Welfereimefen. — ©eogneftifcbe

ftrcurfionen: Vro\t{\ex Dr. t>. ^ritf — Sotanifche

ejcurfionen: i<rofeffor Dr. 3°Pf- — Unterricht im

3 et* uc n unb X'ialen : ^eirb entehr er S djenf.

Nähere Au«funft rrtheilt bie burcp jebe iüudjhanb*

lung }u beziehenbe Schrift: Da« ©tubtum ber i'anb«

»irthfcpaft an ber Uniberfität, (&ottbu«, bei

(fc. Jcüb.n (Differtfche 33a^. ) 1888. »riefliche An-
fragen welle man an ben Unterzeichneten richten.

$aüe a/S., im Wärj 1889.

«eh. 9fea.')Rath Dr. 3uliu« Äühn,
orbentl. öffentl. ^Jrofeffor unb Director

be* (anbtorrthfchaftlichen 3nftitut« an ber Unieerfität.

1$7. Berufungen an ^er »enlgliaVii lbleTarii!t<b»n veaV
f<$ulr |u vamora. — 2cmntcTfcme)tft 1889. beginn

am 8. April.

Director, «ebetmer 9tegierung«*!Ratb Webicinalrath

^rofeffor Dr. Dammann: Seuchenlebre unb »eteri»

najr.Polizei, Diätetil. — i'refeffcr Dr. t'uftig: AU»
gemeine Kbtrurgie , Unterfucbung«methoben, Allgemeine

Tbn-apie, Spitalflinif für grofee $>au«thiere, — t<r<v

feffcr Dr. ftabe: "allgemeine ^atbologie unb allgemeine

pathclcgifchc Anatomie, ©piialflinit für tlcttic ,^u«
tgim, Öbbuctionen unb tuthclcgifdj«anatcmi|cbe f einen

frrarionen, pflanzliche tynrafiten, ^leifcbbefebau mit

Uebungen — profeffor Dr. xaifer: Operationsichre,

©eburte-bülfe mit Uebungen am Phantom, ©efcbichle

ber ib-.cTi'ciifunbe, Ambulatorifche fttinif. — t'ehrer

2er eg: l; bi)üclc^ic I, Arzneimittellehre unb lorito»

logie. — tfehrer Dr. Arnolb: CTganifcpe Chemie,

Sfeceptrrtunbe, ^hotmoceutifchc Uebungen, Uebungen

im chemifchen Laboratorium. — Vcbjer i * c c t b e r

:

Anatomie ber ©inne«ergane, $iftc(egic unb (»mbrtyc

logt*, £>iftologifcpe Uebungen. — "JJrofeffer Dr. $e§:
»otanif. — gehrtr öeijj: Uebungen am #uf. —
Dr. med. Giberg: Opbtbalmoftopifcber iturju«. -

t^f \ i \01 9^ om d tt * * 1 1 1 cht n t *\ 1

1

&toun t ^ ^l.* ^
c \ o^|i€

ttllt) ^ 11*1 t t' 9IJ10 1 C \ !

*

3ur Aufnahme al« Stubirenber ift ber «ach»««
ber 9ieife für bie $rima eine« ©pmnafium« ober

Äeal • ©pmnafium« mit obligatorifehern tatein ober

einer burcp bie zuftanbige (ientral«:B«h5rb« «1« gleich'

ftehenb anerfannten Ijctjcteii tfebranftalt erforberlich.

Au«ldnber unb f)o«pitanten tonnen auch m^ fl<*

ringeren Sorfenntniffen aufgenommen trerben, fofem fie

bie ^laffung )u ben tbierj^thcbcn Prüfungen in

i eui|ajianr nia>i oeanirruepen.

Nähere An«(naft erttfrilt unter Sufenbung oe«

Programm«

bie Direction ber thiCTfirjtlichen 4>ochfchule.

Cef«nrr«ui<tn«ften commnnni ftinit jeher Oelfrles-

VAS. 4 °/o »nleibe ber Statt oanau oon 1880.
VIII. 3tehung 3. Oriober 1888. Au«jahlung am
30. Wär) 1889.

Lit. A. 9fr. 79 unb 83 « 1000 SWart,

Lit. B. 3lr. 45, 163, 266, 274 k 500 -Wart,

Lit C. 9er. 16, 26, 35, 90, 102, 260, 371, 397,

419, 497, 535, 546, 734 * 200 Wart.

£anau am 4. October 1888.

t)er Cberbürgermeifter ©efter bürg.

8 i ( l n ) t l.

Iii IV ^emerber um bie mit bem 1. Wlix\ er. zur

(Srlebigung temmenbe 2te Schulfteüe ju Dioth, mit

»elcher ein i&hrliche« (7intcmmen oon 750 IXart neben

freier fßohnung unb 90 -Slaxl Vergütung für Neuerung

oerbunben ift, mollen ibre 3Relbuna,«ge|uehe mit ben

borgefchriebenen ^eugniffen oerfeh«1 innerhalb 4 ©ochen
an ben ÄJniglichen «clalfchulinfpecter, Pfarrer Schil-

ling auf bem 2*erg, ober an ben Unterzeichneten ein-

reichen. (Heinhaufen am 27. ftebruar 18H9.

Warnen« bc« Skhuloorftanbe«:

Der «Jniglicbc ttaabratb. 5'hr- Äiebefel.

140. Die mit ftirchenbienft berbunbene eoangelifche

Schulfteüe ju Albungen, mit toelcber neben freier

ÜJohnung unb 90 Warf ©ergütung für Neuerung ein

3ahrt«einfon)men oon 810 Warf oerbunben ift, feil

in ,>elge ©erfe^ung be« seitherigen Inhaber« oom lften

April o. 3. ab neu befegt merben.

Die »e»erbung«gefuche um bie(e Stelle finb binnen

Klagen an ben Äoniglicben l'ofalfchulinfpector, ^erm
ffarrer Dörffler ju Albungen ju richten.

Ccfcbmege am 28. Februar 1889.

Da« gefchäft«(eitenbe Witglieb

be« Äönigltchen Scbulborftanbc« Den Albungen.

3. W. b. dfchmege, ihei«*Deputirter.

141. Vit lfte Scbulftelle \u Dreihaufen, mit

melcher neben freier ©ohnung unb Neuerung ein Jaljrc«.

liinfommen oon 870 Warf oerbunben ift, foU -,um

1. Wai b. 3«. anbenoeit befegt »erben. C.ualifkirte

»emerber »eUen ihre ©efuche bi« jum 1. April b. 3«.

bei mir einfenben.

Warburg am 28. äebruar 1889.

Der «önigliche l'anbratb unb ©crfMjenbe be« «önig.

lieben Scbulborftaube«. Dr. ©engel.
142. 3ur Grtheitung be« oon ber bjcftg«« ©tobt-

fchule abgetrennten, über bie $\tlt bn VolUfchule
bin auet^eb enten Wäbchenunterricht« wirb eine geprüfte

privat* Lehrerin gefucht, bie für $ranzöfifcb unt

— trenn möglich — für Immen gualifictrt ift (9c
halt borldufig 900 Wart, ©emerberinnen h^ben fich

unter einreiepung ihrer 3">8n«ff« bi« jum 25fte« b. Wt«.
beim Unterzeichneten ju melbtn.

$>ofgei«mar am 4. Wdrz 1889.

Der 33orfticnbe ber ©tabtfchnlbeputation.

Schirmer, ©ürgermeifter.

14*. An ber biefigen Slabtfchule fcU mit bem Seginn

be« neuen Schuljahre« an Stelle einer ju biefem 3eit-
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punft

ftellt

«nifcbeibenben ae^rerin ein fielet neu a-ge«

nerton bi« jum 21ften b. 3Xte. jur Ginre«bung an

""RS H* ™'«fi»m.,n kMi-gw
cerbracbte Dienere werben jnr fcälfte angerecttw.

ßofoefom« am 2. Starj 1889.

Der Sorfifcenbe ber ^tabtfcbulbeputatton.

©cbirmer, gjürgenneifter.

144 Die ©cbutfteüe ju $faf fenbaufen »rrb am

1 9btU b. 3«. jur Grlebigung temmen.

SRetbungggefuV flnb binnen 4 ©o«*en *« *™

unterzeichneten Sanbratbe einjujeicben.

ftombera u. Diüicb am 28. gebruar 1889.

Der «önigUcbe ©cbulborttanb ™ ttft*^
Der Sanbra«, B« «olatfcbutinfpector

t. ©ebren (Snbemann, Pfarrer.

145 Sei bteftg« ©tobt ift bie ©teile eine« ?ft«'

bütcr* bacant unb foti alflbalb befefct
:

»eA«.
W

Daeöebalt beträgt pro 3abr 28C»Start mj

für bie 8 Dienftmenate (b. 1.WJ «•81. Cdeber)

S monatticben Wen nen 35 Wart an« ber ©tabt«

^«Ä^r»1

«sss

metfteramt einteilen.
.

S?iUtair»Slnroärter toerben beboriug»-

DA am 1.^f^^ @i< bert.

tT f»«tisf |r*stL
Smannt: ber ÄreUfetretar « Jg

fetb wmT 9»ai b. 3. ab jom Henimerfter tn Bolf.

^9

?er iebige »ftrgermeifter granj ©c&rat} in flUen.

borf, *r. Ätrcbbain, an ©teüe be« an« bem ©emetnbr-

amt aefc&tebenen »üraermeifter« ©orae bafetbft jum

©tanbetbeamten für ben bafigen »ejirf.

llrberttttfttr ber »um Jcatafter.8anbmeffer berufene

gelbmcfl« »ü$el an« Srier ber »onigUcbm «egie*

rung in Gaffel. _

Strfetjt: ber JKnigtt*« «rei«bauinfpedor gautb.

inSSL tem 1. «prit b. 3. ab m 0^«^«'
fAaft naa? i&ulba für ben «autret« $nnfelb.®er«felb,

ber «anigUcbe ftrei«bauinfpector »5*™«"«

«

gulba bom 1. «pril b. 3. ab al« t«W?«
orbeiter an bie Äöniglicbe Regierung in D«nabrüct,

ber ffoniglicbe SRentmeifler Äluflmann »om lften

«toi b. 3. ab bott «Bolfbagen nacb Kotenburg,

bie^oftfecretaire ©iefe bon ^Rinteln na<b Söbbeke

unb ©l&mann Don gfibbecte naa> SRmteln,

bie^cftberroalter ©cbulten bon aSergbeim (ffieftf.)

„acb Oberitircben (»j. Gaffel) unb *btn'

tirrten (»j. Gaffel) nacb 33ergbeim (SBeftf.^

Tom\ \. «prU 1889 ab bie gSrfter ^Iberg.bcn

öeifebeef, Oberförftetei Oebet«betm, natb ^»fwf1 '

ObeJförfterei Grafen, unb ©oite *on Garl«bafen

ber prattifebe «tjt Dr. tt. Gl««#

eon $)er«felb nacb 33ebra.

entlafftn: an« bem 3uftijbienfte auf
J**

ttäftigen ©trafurtbeU« ber ©efangenauffeber «Jtuter

bei bem (S5ericbt«gef5ngniffe in Gaffel.

«Worten: ber 9?ecbt«an»att unb «otar fioefer

in 8»^«.

»«- ^ierjn al« »eilage ber DUN«» *ÜL ,u , ö,b
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Dn anstifteten, in ker 9tntT«lbtrfaiaK(n»« 20. Dftoker b. $. betroffenen, Ceiten« ber StSnigtid) 8ß«rtiembcrgifd)tn ©t«
regierang anter bem 2. ftotember b. 9. genehmigten

Änfreruttflen frer ÄcWMcrtcn £tafut*n btr Teb«n*tm:(lrjt*ruit00- mtb €rrpami«-©ank tn j&futtfiat

wirb ncbft kern ferner beigeheftete«, in berfelben HcncrnlDcrf nminlnng angenommenen Segntaii» fir Serfichernng gegen Kriegsgefahr kit in

Gonreffiin gum «efd)if»betriebe in $rtu§en Dom 15. Wo» 1860 »•rbcftaltene «eneb.mignng - nnbt(d)«btt ker 9iea)re ker Beteiligten — bjtrkur* rrti

(L.8.)
Berlin, ken 26. ftsDember 1888.

(9cuebmignnggurfnnke
I. A. 11170.

j>rr 38tnlfter bes Jnnerm.

(m) *e»tf«rH.

§ 4

^tatuifjt-^Köfruttflfi».

1.

Die Sorte: unk Tarife — fallen weg.
ftatt ker Sorte : Dom 1. fjanuar 1887 ju ftfrrn

:

loa ber erfte «bia& in tfufunft lauten:

Der BerwalrungSral ernennt bie SRttgliebtr ber Bcnfbirtftion,

bie DireftorialfteflDertTeter , bie nadj Bebürfni* aufjufteltenbcn

Brofuriftcn, Banfärjte unb Kontrollrart, fomie ben Borftanb, bin

Sttttotirtrcicr bei Borftanb« unb bie SRitgtieber ber «tDifion*

fommijfioii btjw. be* 8u*leihcfomite*.

3m 2. «bfafc fotlen bie Sorte: Direftoren unb ba* gefanitc

Dienftperfonal geftrieben unb bagegen eingelegt werben: Banfleitung

nnb bie 9ieoifiou*fommijfion.

Der 6. Hbfak, fotl lauten: Cr beforgt bie «bhor ber 3ahre*<
redjnunaen unb befdjliefjt nnd> «blauf eine« ©efdjäfttjohre* über

bie entlaflung ber Dirtftion, nachbtm oon jeiten ber Kontrolleure

bie flittittgfcit be« jtrotiligtn ffltd)nuitg*abfcf)lufie9 unb bie orb<

nung*mäfjige Süfjrung ber Büdjer bereinigt, Don feiten ber

SHeDifion*lommiifion ba« Borbanbcnfein bt« in btm jeweiligen 9?edj-

nungäabjdjlufft aufgeführten Beftanbe* ber Banffonb* bezeugt unb
bisrdj bat yTuStcifjefoniüe befiätigt ift, baf) bie 9Iir£(eir;angert ber

gonb« fiatutengcmäfj mit feiner 3»ftimmung erfolgt finb. (Bergl.

§ 17. le&ter Bbfap.)

§ 12. ber 4. «bjafc märe ju preisen, ebenfo im lefcten «bjab bie Sorte:ib bie Sorte

:

_;_ . M.tjt, .1..,,

.

etit ju]cqaite.ibiefelben fowit — unb
bie Kontrolleure.

§ 15. foU in 3ulunft tauten

Dit JtontroQcure b.aben ba* gefamte Berjicfjerung*' unb ÜHcA

nungSwefen, fomie bie Büdjer fortiaufenb ju fonrroÜiertn , ferner

bie jährlichen 91 bfdjlüffe unb bie Übcreinftimmung berjelbcn mit

ben Bildjtrn, fomie bie monatlichen Kaifenabjcbjüjfe ju prüfen, unb
über ihren Befunb ber 9ieDirion*fommiffion in burd) ben Berwal-
tung*rat ju beftimmenben 3>°ifd)cnr°umcn Bericht ju erftatten.

§ 16. ift oer bisherige § 16.; nur foOtn bie Sorte: Don bem Btrwal-

tung*rat — gef trieften mrrben — (bgl. 8 11. Äbf. 1).

§ 17. ift ber bisherige § 16. unb foQ ber erfte Hbfafc; in 3"'>inf[ tauten:

Sie 9ieDifiön*tommi[fion t>at bie Aufgabe, in ihrer tttefamtbeit

ober burd) ein Don :nr beteaierte« Vcitgtieb beliebige 9ieDifionen

ber ftaffe, ber Sepot«, ber Sertpapiere jc. fomie alter bem Baut*
fonb« Äugebörigen Seftanbteüe Dorjune^men unb bureb, tht red)»«

Derftdnbige« Witglieb fämtlidje $fanburfunben in red)ttid)er Vt
gierjung prüfen ju (äffen. @ie bat bie $Berid)te ber Kontrolleure

entgegen ju nebmen unb Hierauf baS meiter ^rforbertid>e einzuleiten.

Uber ben »efunb ift bem Serroalrunglrate Berid)t ^u erftatten.

Ser «orftonb ber »ommiffion hat ba* 9ied)t, ben Stfungen be*

8erroalrung*rat# mit btratenber Stimme anjuroobnen.

3m 2. ttbja» finb bie Sorte: ©üte, recfetlitbe gorm - ju

§ 18. ber 3. äbfaB folt lauttn: Die «u*fertignngen ber 9anfbireftir.ii

muffen minbeftert« jreei Unterfdjriften tragen, unb jmar entioeber

oon jmei Direttoren ober oon jroti ftellDertretenben X)ircttoren o^er

Don einem fcireftor mit einem ftellDertretenben Xireftor. ISin

«ßroturift fann gültig nur mit einem Xireftor ober einem fteuVr

tretenben Xireftor |eid)nen.

§ 21. in ber 2. ttnmtrfung foU hinter bem Sorte fonftiger ba» Scrt:
auf{erg'croöl)nticber — unb foKen t)inter bem Sorte „'MuofäKe" oie

Sorte: bunti Krieg, Spibemien k. fomie eingeidjattet, dagegen

ba* Sort: mic ). B. — aeftridjtn merben. .ievncr foO ber te{ftc 3a-\

tauten: Die jdbjrtid^en gujdjreibungen i" biefe 9teferoe, fomie bie

§25.

§ 37.

g 88.

§89.

8*«.

§42.

8*3.

| 40.

8 47.

8 W

I 5*

(Entnahmen au* berfelben trnterliegen ber ®eneb,migung be* 1

mattuna*rat8.

auf Seite 19. 2. «bfaft fallen bie Sorte: im bi*fontierten S
fofort nadjDergütet — unb ber nädrfte Sa^ — bie <pöb> be* S

fonto mirb oom $ermattuno,*rat beftimmt — geftrirben, bagt

hinter bem Sorte Police, etngefebt merben: in einem Dom i

»attung*rat gn beftimmenben Wafje fofort nad)bejat)tt.

im erften Sake mären bie Sorte: gegen bie in ben angetjän

«rämientafetn" I—VI. beftimmten (Einlagen ~ ju ftreidjen.

Befditoffene «nberung bt* «bfofe* 8: Strooiger Policen-

Ouittung*ftempel fäOt ben betreffenben Serftdjtrtcn jur JJaft

ift mit ber Prämie etn*ujief)en.

im 3. «bfa& fmb bie Sorte: Sofern auf bie Police minbel

3 3ab,rc«prämien eingejat)» \\nb, fann — $u ftreidjen, bog

bjnter — Prämien - ba* Sort: fann — einrieben.

Der Scf)luf3 ju 91bfaf 2 fofl tauten : Dabei mirb jeboefi oor

gefeft, bofj ber »etficfierte jur 3eit ber «bfenbung ber Prämie
bt* elufgttbe« nod) lebte.

SRebaftioneÜc ^(nberung be* «bfabe* 2: Die ftunbigung ift fd

tid) einjureidjen unb mit foldjcr bie Police Dorjiitegcn.

(Einfdjatrung bei Stbfak 3. nad) bem Sorte ..DedungSfapil

(Dergt. erfte Stnmerfung ju § 21).

naet» btm 4. «bfat> i|t einjufdjatten : 3ür bie Bcredjnung

SerndjcrnngSfummc ift ba* jeroeitige Sllter be« Berfidierten

Seit ber Ummanblung ma§gebenb. Son einem etwa nerbttibe

eefung*fapitalreft werben 75 ».» jurüdDcrgütet.

fotl fünftig lauten: Jtm gaHt bt* Kriege* wirb gortfenung

Serricfjerung nad) SKaftgabe tint* befonberen Utegulatio* gern

Die gtftflttlung biefe« iRegulatio* erfolgt burd) ben Bcrwcltun;

unb unterliegt ber Genehmigung ber ©enerülDerfammtung.

am Srtjluffe be* 2.9tbfnlicS bie Sorte: tritt Abfertigung mit bc

Sünbigung ein — }u ftreidjen, unb bagtgen gu fejjen : wirb bi<

at* gefünbigt betrachtet unb gegen SRücfgabe ber Police ba* o

Detrung*tapitat unb ber Scrt ber gemäf) § 25. coentutfl rite!

bigen Dioibenben gurüdoergütet. Tritt biefer $aQ ein, beoo-

bie Serfidjerung 3 3!>htc*Prämien bejahtt finb, jo wirb nn

Äuduergüruugsbetrag 1
0 0 ber55ertichcnjng*fummetn9(bjug geb

im 2. ttbfap- fällt nad) bem Sorte: hinfällig bie Biffer: 1 —
unb fotl ber 3. rlbfaff: M2) wenn ber Berfidjerte wegen eine

meinen Verbrechen* ju mehriähriger 3ud)thau*ftrafe verurteilt r

unb foIct)t antritt," — gtftrtdjen werben.

im 4. Äbfafi fotlen bit Sorte: au* oorftchenben ffirünbij

gefirid)tn, nnb Dagegen ba* Sort: hieburet) — tingefeßt wer!

fotlen im 1. 9lbfa$ hinter bem Sorte anzeigen bie Sorte

amtlicher Zobe«idjein ift Dorjutegen unb Don bem betreffenben

— geftridjen, bagegen eingeiept merben: fobann ift eine an

lobeSurfunbe unb ein eingehenber «eridjt be« betreffenben 3

— ftmtrfoOen bie Sorte: tin tingttjtnbtr Bericht - In ber

festen fiinie fortfallen.

im 4. Äbfaftc fottbaSSort: fofoi't - wegfallen, bagegen

icfct merben : a(*balb, im Kriegsfälle fpäteften* innerhalb 3 OTo

fotlen bie Sorte: gegen bit in ben angehängten Xafcln V
bejeithneten Prämien — gefrrichen, unb bagegen at*«nmer
gefejt me»bcn: bie berjeitigen främien finb auf Tafel V
oerAeicfjnct.

fotlen bie Sorte: iafet Wl unb Vül ober auf einmal lo
unb X aeftrichen nnb bagegen nach „3nhrr*prämirn" bie ?
ober auf einmal — eingefeji merbtn.

i
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gtegitlftttu
btr

cJeßett$öer(ld}fnm(|$- unb 0rßHffiti$ -$attft in §iuffgart
für

1. &ie 99<ntf übernimmt für tiftt ikrficberten bie Äriege=

; fofern bie 5Berfid)erung einen Slonat vor Äricgeauebrud),

nbfturmpflid)tigen EL Aufgebots einen SWonat vor ihrer Qin- 1

mg jum Äriegibienfle, burd) 3aM""9 gewöhnlichen Prämie !

rffamfeit getreten ift, bie Teilnahme am flriege für Teutfcb-
|

Dfterreid^ ober bie Sd)weij ftattfinbet unb bev flriegefebau-

für ben 23erfid)erten, ÜRorinefolboten angenommen, nicht

)alb ©uropaS oerlegt wirb, unb jwar:

ür bie ftrafi ®efe«e# fflehrpflidjrißen, für »enifefolboien,

oweit fie Rich>ic»inbtttiauieii finb, unb für alle att Brite

id) beteiligenbe ikrficberte

tt tttntgeltltd),
ür Serufäfolbaten,*) foweit fie Äombottanlen finb, gegen

ine roäljrcnb ihrer Tienftjeit alljäbrtid) je am orbentlidKtt

ßrämientermin 31t entriebtenbe ^ufcblaße^räuiie

von 2 vom 1000 ber $.tcriid)erutißö*SnMttttC,

ür freiwillig baS §cer begleiteube Kombattanten (wonuttcr

lud; außer Tienft geftelüe Offiziere für ben fall be* lieber

intritW in &eer ober Marine geregnet werben) ober Ridit

tombattanten (Äranfenpflegcr, OJciftliche, ^ournaliften x.)

legen eine vor ber Seteiligung am Kriege, be$iebungeweife

ior bem ^Betreten bc* ÄriegejchnuplutKCi ju entriebtenbe

einmalige <£jr;tra*$rättik

ESSL* *•

2. Sie" ÄriegSfcfjäben im Sinne biete*" Regulative gelten

obeSfäue, weld)e unter ben Kriegebetciligten wdbrenr» bf*

I ober binnen brei Monaten nad) ftriebenejcbluj; infolge einer

lege erlittenen Skrlefcung ober im bleibe erworbenen .Urant

ntreten.

er Radjroeiä be$ Tobeä bat nad) ben in bem Staate, welchem

terRd)erte angehört, geltenbeu geiculieben beftimmungeu ju

ien.

aö (Weiche gilt binficbtlicb ber Bcrmifuen.

3. Tie Regulierung ber Ärienef cbäben aetchieht

olgt:

rfidjerungen von .4L 1000. bie .4L. 20000.

werben voll,

f
s
l*erücberungen von mef)r a($ 20000. bie enifd)liei?luli

5 40000.

werben je JL 20000.,

f *erfid)erungen von mehr als .iL 41XK.M).

wirb je bie §älfte ber verfid)erten Summt
1 § 47 ber Statuten fpäteftenS 3 Wiouate und) bem 2obe

bittet unb bie ad h) unb <•) reftierenben Beträge werben

#ur Xtdpofitton gefttttit fkruffloffiatere {inb toäfcrtnb biefer .-int

oon ber 3"f)lii"rt btr 3uf<l)'<>fl*Pronuf befreit.

»eteitfl Dcrfidjerte Sfruf«iotbQten (Äpinbattanten) baben
i&rtn Antrag auf «rieg«Derfitb,erung fpdtfften* bii I. Januar 1889
bei btr Dtrtttion ju (teilen unb beginnt 0011 nt> bie 3«^""ifl
btr #ufd)laa* Prämie (im erften 3af)re pro rata bee noaj

lauftnbtti S?fr|id>truiifl«iabreS).

pr «tubfttrötnbt ift 00m 1 WdPfmbrr 1888 ab bit

N ritfl#»frfiAenutg obligatotifrft.

gemäfj bem brittle^ten unb vorlebten Slbfa^ be3 § 4 biefeü Regu«

lativd 4 Atonale itud» ,f licwcu. tu fj
au$ve)a^lt. Tie Oewäbr

von rücfftänbigen Sioibenben ift im Äriegefd)abcnefallc au$gefd;(offen.

§ 4. 3ur Öefireitung ber Äriegöfdjdben werben in

nad)fteb^nber Reihenfolge )ur Verfügung geftellt:

1) ba8 jeweilig oorbanbene 3>erfung3tapital ber burd) ben £ob
anfallenben Policen,

2) bie gemäfj § 1 Ziffer 2 unb 3 biefc« Regulativ« oerevnnafmiten

Ärieg*prämien einfchließlid) ber aufgewaebfenen $infen,

3)
3
U*? ber allgemeinen Referve,

4) ber tteberfd)u§ be# KriegsjubreS unb ferner bie ju
s
/«

,
.
tl

feine*

öeftanbe^ ber jeweilig vorbanbene Sidierbeite-fonbe, abjüglid) ber im
laufenden Äalenberjaljre au^iUjablenbcn Tivibenben.

Sollten bie Wittel je jur Terfung bc* öefamtlrieg«
fdjabene: nidjt auereidien*), fo werben bic 3tnfprüd)c auf bie

nad) aftiebenefdjlufj ja^lbareu Öetrngc (vgl. § 3 bee Regulative)

nad) 3Ra&gabe biefer Littel rcbu$iert.

2)ie in legerem falle von ber ^autbireftiou aufjufieüenbe

Sd)(ugabred)nung erfolgt 4 Monate nad) ^rieben^lufj unb ift,

nadjbem jic von ber Reoifionefommiffion geprüft unb vom ISerwal*

tung«rat gutgeheifjen worben ift, für bie beteiligten recbWoerbinblid).

ÄriegSfdjäben, weld;c währeitb bee Kriegs ober im Sinne bee

§ 2, «bf. 1, brei "JJionatc nad) ^riekuefdjlujj eingetreten, aber

innerhalb 4 ÜJionaten nad) JriebenefdjluB bei ber Sanfbireftion

nod) nicht jur 3lnjcige gebracht ivorbeu finb unb bemjufolge bei

ber Sdilufeabrechnung nid)t beriirfüdjtigt werben formten, haben mir

2luiprtid) auf bae volle recfuitiv>tui>ital unb bic eventuell rüd

ftänbigen Tivibenbeu ; fofeni jebod) eine Unjulänglicbfeit ber ilriege-

mittel nicht eingetreten bc$w. eine cchlußberecbnung nid)t nötig

geworben ift, werben auch biefe voll auSbejüblt.

§ 5. Trifft eine ber in § 1 bezeichneten SBorau^fetungen Riebt

ju, fo gilt bie 9Jerfid)erung al* («fpenbiert (oergl. § 44 ber Statuten),

vorauägefe&t, bafi ber twnfbireftion von ber jtriegjtbetciltgung

fpäteften« 4 33od)en nach, Ivrieben^ichlufj 3tnjeige erftattet worben ifi.

SBirb biefe 3lnjeige unterlaffen, fo ift bie 33anfbireftion bercchiigt,

bie 93erfid)erung gemäfj § 39 ber Statuten abjufertigen.

§ 6. SBirb mährenb ber Äriegebeteiligung bic Zahlung ber

gewöhnlichen Prämie ober (sjrtraprämic uerfäumi, fo erliidjt bic

l'erfieberung nid>t, fonbern wirb ebenfatl« nur aü fufpenbiert

betrachtet (vergl. § 44 ber Statuten).

Grflärt ein berfieberter wärircnb ber Äriegöbeteiliguug feineu

Sltteiritt (iw-i ber ?Jan(, fo ift § 39 ber Statuten mafegebenr*,

tjinficbtlid) ber Rüdoergütung wirb jebod) b a * volle Teduuge^
fnpital bei r>tr Berechnung ju «runbe gelegt.

3 7. Tiefee Regulativ tritt am 1. Rovember in itrait.

3u ?Inberungen -»eefelben ift bic ^uftimmttng bee ^erwaltungerate

nad) rorherigci Ikrnehmimg ber Banfbireftion, fowie ^ie f>3cnehmi

gung tet "ieneralt>cr»"timmlung mit Stimmenmehrheit erforbeilirh.

9Bcrb?t! «nberungei! lach Beeitbigungbcenädiften vom Teutleben

Reiü) lefühten Kriege getroffen, jo haben fid) benfelben alle auf

SrUlÜi bei gegenivärtigen Regulali»i> »erficherten ju ntiterroerteit.

•) !Krfrr San ift bei ber rrirbbnltigrn «emrÜHmt btr »rieg#mirl»l

ijariji unbfnfbar.
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Wmtmutt
bee ftönfgUcben $te$ietunq tu «äffet.

M 1«. «u#g«geben 2Ritto«x$ ben 13. SWdrj 1889.

iebnaa.ru «nf «nxiU M RrUMftrfrftei
»an 21. OcUfeer 1878.

14«. «uf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« Äeicb«.

gefefce« gegen bie getntingefatjrli^en 33 tftr(bangen bet

©ejialbemofratie com 21. Octeber 1878 wirb ta«

in Drud mit ©erlag bon (L Gonjett in 3"™$ et»

febienene glugblatt mit ber Ueberfc^rif t : „Hn bie

fS3äbler be« 8. $ annooerf cbe n ©abstreife«!
Arbeiter! ?anbleute!" hiermit bon mit berboten.

$>annooer ben 5. SRärj 1889.

T>vc 9?egierung«-1Jräfibent. ©raf 35 i«mar <f.

147. «uf ©runb be« §. 12 be« «eicb«gefebe« gegen

bie gemetngef%ltcben 99eftrebungen ber ©ojialbemofratie
bom 21. October 1878 wirb bierburefi JUV öffentlichen

«enntniß gebraut, bafc bie Drucf febrift: „flnar«
cbiftif<b*cemrauniftifc6e Sibtioibe!. $>eft III.

Ter Sitte unb ber Ounge. (Sin S^tegefpracb ben brm
©erfaffer bon „©turn". $erau«gegeben ecn ber
©ruppe „Autonomie". VJonbon 1888," — nacb §. 1

1

be« gebauten öefebe« burfb ben Unterjeicbneten bon
l'anbe«po!i}eiu>egen t erboten werten ift.

Berlin ben 5. SRärj 1889.

-Der tfdniglicbe $otijei.$räfibent.

gretberr oon fliebtbefen.

fkrorftnange« un« t ctisntno^nBHe« ber Röntqltdjro firibtnjtiil s CehJrbf*.

148. 9la<4lnctfttKft ber gemäß §. 19 ftbfab 2 be« ©efebrt bom 13. 3uni 1873 über bie jrrieg«(eifiungen

für bie «eferung«berb4nbe be« {Regierung«, »ejirt« Gaffel feftgeftellten £urtf>fcbnitt«marftpreife, »>elcbe für 33er-

gütung bon «anblieferungen bom 1. April 1889 bt« Gnbe W&xi 1890 nufcaebenb finb.

i&e'cic^nung
.^Miuptmarft'

bt«

£ieferong«berbanbe«.
Ort.

1 Stabtfrei« daffel . Gaffel . .

2 tfanbfrei« Gaffel . . bgt. . .

3 ftrei« (Sfcbwege . . C^fcbroege

4 n ÜMfccntjaufen bgt. . .

5
6
7

" EfiL'
'

•« JuDtlg •

» 3iegenbain .

(frifelar . .

bgt. . .

bgL . .

8 " vn*f'lb • • $er«felb

9 Rotenburg . Rotenburg .

10 » Reifungen . bgl.

11 m $ofgei«mar . $ofgei#raar

12 « ÜJolfb/agen . bgl. .

13 h ftulba . . . »Julba . .

14 » ßünfelb . . tgl. . .

15 „ ©ertfelb . . bgl. • •

16 rt «djlücbtern . bgl. . .

17 6tabttrei« $anau . £>anau . .

18 l'onbtrei« $">anau . bgl. . .

19 irret« ©elnbaufen . bgl. . .

20 n ^Harburg . . Harburg .

21 Vircbhain . . bgl.

28 n Qranlenberg . bgl.

23 » Rinteln . . Hinteln . .

24 c ^5 ttlü l f CO Scbtnaltalbcn

Durcbfcbmtt«prei« pro 50 Kilogramm.

«*«. istr »«-..'Sari i
$eu. Streb,.

* ur
i

-* 4 ut ji 0§f

44 11 24, 8 10 32 6 90 2 97 12
9 44 11 24, 8

09
10 32 6 90 2 97 2 12

9 36 11 32] 8 10 43 6 !73 2 95 2 19
i» 36 1| 32 8 09 10 43 6 [73 2 95 2 19
9 54 24

1

8
t *

10 20 6 68 2 59 2 07
9 54 II 24 8 10 20 6 08 2 59 2 07
9 54 H 24 8 1

10 20 6 68 2 59 8 07
9 50 11 37 8 18 10 60 6 84 2 78 2 15
9 78 12 14 8 22 10 76 6 j94 2 63 2 08
9 78 12

gi
8 22 10 76 6 94 2 63

64
2 08

9 58 11 8 18 10 54 6 97 2 2 06
9 58 11 58 8 IV 10 54 6 97 >

— 64 2 06
9 44 11 38 8 07 10 38 6 71 tt 90 2 52
9 44 11 38 8 07 10 38 6 71 2 90 2 52
9 44 11 38 8 07 10 38 6 71 2 90 2 52
9 44 11 38 8 07 10 38 6 71 2 90 2 52
10 09 12 42 8 27 11 12 7 24 3 22 2 22
10 09 12 42 8 27 11 12 7 24 3 22 2 22
10 09 12 42 8 27 11 12 7 24 3 22 2 22
10 Ol 11 96 8 40 10 88 7 ! 12 3 oy 2 58
10 Ol 11 96 8 40 10 88 7 12 3 09 •)

10 Ol 11 96 8 40 10 88 7 M 3 <>9 •j 5H

9 54 11 63 H 03 10 7 2 83
94

•

•

1 99
10 53 12 63

1

9 74
i

12 5? 7 109 2 2 24

tJaffel am 28. Februar 1889. Der Ober-ihäfibent. «Hraf jn (5 Ulenburg.
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vßrJnuHflfH Hill ©fftimtiöi(^uttj|fB ftf

«öniglicfjr* «cutcrung.

149. Auf ©runb be« Srtaffe« be« $errn ÜKinifter«

ber Sffentliehen Griten, betreffenb ba« Berbingung««

wefen com 17. 3nli 1885 H.a (b) 12252/III. 12142/
1. 3763, bejw. ber burd) ben fterrn iDttnlfier anberweit

feftgeftellten „Allgemeinen Beftimmungen, betreffend bie

Bergebung ben Seiftungen unb Sieferungen," werben

fclgenbe zugehörige Anlagen, nämlia>:

Bebtnguugen
für bie

Bewerbung um Arbeiten unb Lieferungen.

§. 1. J>trfcnHa>e SticbMgfrft unb 9eiftunflf.faW8.elt ter

S8fB?crbrr. Bei ber Vergebung eon Arbeilen ober Siefe»

rangen bat Otiemanb Au«ficbt al« Unternehmer äuge*

nomnien jm »erben, ber nicht für bie tüchtige, pünftlicbe

unb r-ettftänbige Ausführung berfelben — auch in ted^*

nifd)er £>infi$t — bie erfercerliche Sicherheit bietet.

§. 2. dinfuht unt> Scjug ber 93rrblugun8eanf<$täsr k.

Berringung*anfcbläge, 3e^nun0en '
Bebingunacn jc.

finb an ben in ber Au«(cbreibung bezeichneten Stellen

etnjufeb;cn imd werben auf Grfucbcn gegen Grftattung

ber Selbftfeften eerabfelgt.

§. 8. Renn unb jjnbott ber «ngebclf. Die Angc«

böte finb unter Benutzung ber etwa DOTgefcbriebencn

Formulare, ben ben Bewerbern iinterfchricten, mit ber

in ber Au«fd)reibung geferberten Ueberfchrift Berfehen,

r-crftegclt unb franlirt bi* ju bem angegebenen Sanum
einzureichen.

Die Angebote miiffen enthalten:

a) bie anflbrüdlic^e Grllöwng, bafj ber Bewerber

fiel» ben Bedingungen
, meiere ber Au#jcbreibung

ju (Sninbc gelegt finb, unternrirft;

b) bie Angabe ber geferberten greife nach. iKcicf^**

Währung, unb zwar femcfjl bie Angabe ber greife

für bic einleiten al« auch ber (Mefammtforberung;

ftimmt bie ©efammtforberung mit ben Ginbcit««

greifen nicht überein, fc feilen bic letzteren maß«
gebenb fein;

c) bic genaue Bezeichnung unb Abreffe be« Bewerber«

;

d) Seiten« gememfehaftlicb bietenber ^3crfonen bie

Grllärung, bafj fie fiep für ba« Angebot felibarifcb

berbinblicp machen, unb bie Bezeichnung eine«

jur ®efcpäft«fühmng unb jur (Empfangnahme ber

Zahlungen Bebcllmäcbtigtcn; ledere« Grferbernifi

gilt auch für bie Gebote bou (SJefellfchaften;

e) nähere Angaben über bie Bezeichnung ber etwa

mit eingereichten groben. Die groben felbft

müffen ebenfalls »or bem Bietung«termine ein«

gefanbt unb berartig bezeichnet fein, ba& fich

ohne Weitere« ertennen läßt, welchem eingebet

fie gehören;

0 bic etwa beschriebenen Angaben über bie Be«
Zug«auellen oen ftabritaten.

Angebote, welche tiefen Borfcfcrifteu nicht entfprecheu,

inffbefenbere fclche, welche bi0 ju ber feftgefcfcten Ter»

mineftuubc bei ber Behörbe nicht eingegangen finb,

welcbe bezüglich be« ©egenftaufce« oen ber Auefcpreibnng

felbfl abweichen, ober ba« (Met an Sonberbebingungeii

fnüpfen, haben feine Au«fidjt auf Berücfficbtigung.

G« feilen inbeffen folchje Angebote nicht au«gefchleffen

fein, in welchen ber Bewerber ertlärt, fia> nur wSbjenb
einer fürzeren al« ber in ber Auöfcpreibung angegebenen

>Jufchlag«frift an fein Angebet gebunben halten ju wollen.

§. 4. äBtrhrn« be« Sitaetote. Die Bewerber bleiben

ben bem Gintreffen be« Singebote* bei ber au«fehret«

benben Betjörbe bi* jum Ablauf ber feftgefefctcn 3u«
fchlag«fri|t bejw. bei ton ihnen bezeichneten fürjeren

öxift (§. 3 le^ter *bfa^) an ihre Angebote gebunben.

X)ie Bewerber unterwerfen fich nut 9lhgabe be«

Angebot« in Bejug auf alle für fie barau« entftehenben

Berbinblic^feiten ber «erichtebarfeit be« Crte«, an
welchem bie audfcbreibenbc Beh5rbe ihren @ig Sjat unb
wofelbft auch ßc auf Grforbern Domijil nehmen muffen.

§ 5. 3»(affun0 jum Cr8ffnunfl«trrmin. Den Be«
Werbern unb beren Betellmächtigten fteht ber 3utritt

gu bem Grßffnung«termine frei. Sine BerSffentlicbuug

ber abgegebeneu (lebete ift niebt geftattet.

§. iu SrUKilung re» 3nfa>la8«. Der 3uWlag wirb
»en bem au«fchreibenben Beamten ober oon ba au«,

fchreibenben Behörbe ober bou einer biefer übergeorb=

neten Behörbe entweber im Gröffnung«termin }u bem
ben bem geivählten Unternehmer mit )u eoUjiehenben

Uretofoß ober butcb befonberc fchriftliche 5Wittheilung

ertheilt.

Se^terenfall« ift berfelbe mit binbeuber Äraft er«

folgt, wenn bie Benachrichtigung bierecn innerhalb ber

3nfchlagfifrtft al« Debefa>e ober Brief bem Telegraphen -

ober ^oft^mt jur Beförberung an bie in bem «ngebet
bezeichnete «treffe übergeben werben ift.

Irifft bie Benachrichligung rro(j rechtzeitiger Ab»
fenbung erftnacb bemjenigen3eitpunft bei bem Gmpfängcr
ein, für welchen biefer bei crenungörnäßiger Befßrberung
ben Gingang eine« rechtzeitig abgefenbeten Briefe« er«

warten barf, fe ift ber GmpfSnger an fein Angebot
nicht mehr gebunben, fad« er ohne Berjug nach bem
»erfpäteten Gintreffen ber 3ufchlag«erflärung uen feinem
ftücftritt

,

??achricht gegeben hat.

Nachricht an biejenigen Bewerber, welche ben 3t:«

fcplag nicht erhalten, wirb nur bann ertheilt, wenn
bicfelbeu bei Ginreichung be« eingebet« unter Beifügung
be« erferberlichen ^ranfaturbetrage« einen be«fallfigen

9S?unfch z« erfennen gegeben haben, groben werben
nur bann zurücfgegeben , wenn bie« in bem Angebet««

fchreibett au«brücflich eerlangt wirb, unb erfolgt al«bann
bie ÄücTfenbnng auf Äeftcn be« behcffciiben Beteerber«.

Güte töüctgabe finbet im galle ber Annahme be« An«
f,ebet« nicht ftatt; ebenfe fann im ftalle ber Ablehnimg
beffelben bie 9tücfgabe infewett nicht eerlangt werben,
al« bie groben bei ben Prüfungen berbraucht finb.

Gingeretchte Gntwiirfe werben auf Berlangen zurücf«

gegeben.

Den Gmpfang be« 3u f ch*ag«fchreiben« hat per

Unternehmer umgehenb fchriftlich zu beftätigen.

§. 7. «erirafl«abfd)lui Der Bewerber, welcher

ben 3ufd>Iag erhält, ift eerpftiebtet, auf Grfcrbern über
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bot burtb bte 6rtb,eifung b ti 3ufcblage« ju Staube ge«

fommenen Bertrag eine fcbriftücbe Urfunbe ju bolljieben.

Sofern bte Unterfcbrtft be« Bewerber« bet Behörde
nicht Mannt ift, bleibt oorbebalten, eine Beglaubigung

berfelbcn ju »erlangen.

Die cer Auefcbreibung ju ©runbe liegenben Ber-

bingung«anfcblc1ge, ^eidnum aen IC, in elrf?e bereit« t urdj

ba« Angebot anerfannt find, b>t ber Bewerber bei

Abfcblufc be« Bertrage« mit ju unterjeiebnen.

§. 8. XautfoiufttOuna. 3tmerbalb 14 lagen nach

ber örtbetlung be« 3uf$fage« bat ber Untemebmer
bie »orgefebrtebene Äaution ju bestellen, »ibrigenfall«

bie Behörde befugt ift, don bem Bertrage jurütfjutreten

unb Scbadenerfafc ju beanfprueben.

§. 9. Hoffen ber «ueförtibung. 3U b'n but£& bie

Au«fd)reibung felbft entftehenben Äeften bat ber Unter«

nebmer ntc^t beantragen.

II. Bflgemeine Bertrafltib»bnia,iinü.ni

für bie Außfübrung bon .p c cb b a n t e n.

§. 1. (Begfnftanb bt» SBerrragel. Den Wegenftanb

be« Unternehmen« bilbet bie $erftcüung ber int Ber-

trage bejeiebneten BaumcTfe. 3m (Einzelnen beftiinntt

l'idj Art unb Umfang ber bem Unternehmer obüegenben

Leitungen nach ben Berfcingun£«anfcbtägen, ben juge»

hörigen 3eicbnungen unb fonfttgen al* jum Bertrage

gehörig bezeichneten Untertagen. Die in ben Berbtngung«-

anfcblägen angenommenen Borberfäße unterliegen jeboeb

benjesigen näheren geftftetlungeit, »elcbe— ohne toefent»

liebe Acnberung ber bem Bertrage ju ©runbe gelegten

Bau-6nta>ürfe — bei ber Au«fübrung ber betreffenben

Bauwerfe fieb ergeben.

Abänderungen ber Bau«(Jnt»ürfe anjuorbnen, bleibt

ber bauleitenben Bebörbe borbeb,alten, Letftungen, toel$e

in ben Bau « (mtmürfen nicht borgefeb.en find, fömten

bem Untemebmer nur mit feiner 3uftimmung über-

tragen »erben.

§. 2. SB<rtä)nung ber tBergütung. Die bem Unter*

nebmer jufommende Bergütung wird nacb ben wirtlichen

Leitungen bejw. Lieferungen unter 3ugrunbe(egung ber

»ertrag«mäjHgen (5inbeit«preife berechnet.

Die Bergütung für Tagelobn«arbeiten erfolgt nacb

ben oertrag«mäj?ig bereinbarten Lobnfäfcen.

Su«f(6!u{j einer brfenberen Vergütung für Hebenlcifhmgert,

fiorbalttn von ©erzeug unb (ficratbtn, Küftungtn tc.

3nfomeit in ben Berbingung«»Anfcblägen für
vJ?eben-

leiftungen, fowie für ba« Borbalten bon SBerfjeug unb

©erätben, Lüftungen tc. nicht befonbere Brei«anfa$e

oorgefeben finb, umfaffen bie bereinbarten Bretfe unb

Djgelobnflfdfce jugleicb bie Bergütung für bie jur

planmäßigen $erfteflung be« Baumert« gtbörenben

•flebenleiftungen aQer Art, in«befonbere aueb für bte

§eranfRaffung ber ju ben Bauarbeiten erforberli^en

Materialien au« ben auf ber Bauftetle beftnblicben

l'agerpläfeen nacb tcr Berwenbung«ftefle am Bau, fowie

bte dntfehäbigung für Borbaltung von BJerfjeug, ©e»
rätben :c.

Aueb bie ©efteüung ber ju ben «bfteefungen, $)öb«n.

meffungen unb Sbnabmeoermeffungen erforberlicben

Arbeitefräfte unb (Berate liegt bem Untemebmer ob,

o^ne ba§ bemfelben eine befonbere (Sntfcbäbigung b«erfür

gewährt tttrb.

§. 3. *R«trrd(ttnigen gegen brn Bertrag. Ob««
brücflicbe fcbrtftlicbe Anordnung ober ©enebmigung be«

bauleitenben Beamten barf ber Unternehmer feinerlei

dorn Bertrage abroetebenbe ober im Berbingungtanfcblagc

niebt torgefebene Arbeiten ober Sieferungen au«fübrcn.

Diefem Berbot )motber einfeitig bon bem Unter-

nebmer betmrfte Seiftungen ift ber bauleitenbe Beamte
ebenfo mie bie bauleitenbe BebSrbe befugt, auf beffen

©efabr unb Soften mieber befeitigen gu laffeu; autb

b.at ber Unternehmer niebt nur feinerlei Bergütung für

berartige Arbeiten unb Stefemngen ju beanfprueben,

1
Lintern mug aueb für allen Scbaben auflommen, ireuicr

etoa bureb biefe Abmeicbungen bom Vertrage für bte

@taat«taffe entftanben ift.

§. 4. Stinbtrtriftung grgen brn SJerrrag. Bleiben

bte ausgeführten Arbeiten ober Öteferungen gufolge ber

bon ber bauleitenben Behörde oder bem bauleitenben

Beamten getroffenen Anordnungen unter ber im Ber-
trage feftderbungenen Menge üurücf, fo hat ber Unter»

nehmer Anfbru$ auf ben Chrfag be« ihm nachn>ei«lich

htcrau« entftanbenen »irflicben Schaben«.

SWthigenfaU« entfeteibet hiftüber ba« @cbieb«gertcbt

(§. 19).

§. 5. £<9ina, Sortfubruttg unb ^oQtnbuttg ber Arbeiten

tc, XeneentionatOrafr. Der Beginn, die vortführung

und Bollendung der Arbeiten unb Lieferungen bat nach

den in dm beionberen Bebingungen feftgefefiten griften

ju erfolgen.

Oft über ben Beginn ber Arbeiten tc in ben be»

[enteren Bebingungen eine Bercinbarung nicht enthalten,

fo bat ber Unternehmer fpäteften« 14 Dsge nach febrift-

Uch« Aufforderung Seiten« be« bauleitenben Beamten
mit ben Arbeiten oder Lieferungen }tt beginnen.

Die Arbeit oder Lieferung mu§ im Berhältnifc *u

ben bebungenen BoUendung«friften fortgeferjt angemeffen

gefördert merbm.
Die ber ju oerwenbenben Arbeit«(räfte unb

©erätbe, fomie bie Bcrrütbe au Materialien müffen

adejeit ben übernommenen Leitungen entfprechen.

6ine im Bertrage bebungene Äonoentionalftrafe

gilt nicht für erlaffen, toenn bte derfbätete Bertrag«er

füllung gang ober theilmetfe ohne Borbebalt angenommen
tdorden ift.

(Sine tagemeife }u b rechnende Äonbentionalftrafc

für »erfpätete Au«fühvung »on Bauarbeiten bleibt für

bie in bie 3«t tinn Berjögerung faüendm Sonntag
uttb allgemeinen Feiertage auger Anfa|.

§. 6. Minderungen ber Sauautfübniog. ©lattl t der

Unternehmer fich in ber orbnung«mäfjigen {^ortfübiuu t

ber übernommenen Arbeiten durch Anorfenuuacu der

bauleitenben Behörde oder be« bauleitenben Beamten
oder bureb ba« nicht gehörige ftortfebreiten ber Arbeiten

auberet Unternehmer behinbert, fo h«t « bei tcai bau

teitenben Beamten ober ber bauleitenben Bebcrte t?tcv=
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»on Angeige \u erftaiten.

Anternfall« werben fcb>n Wegen ber unterlaffenen

Angeige feinerlei auf bie betreffenben, angeblich b.in«

bernben Umftänbe begrünbete Anfprücbe ober Ginwen«

bungen gugelaffen.

«Räch Befeitigung berarfiger $inberungen ftnb bie

Arbeiten eljne »eitere Aufforberung ungefäumt wieber

anzunehmen.
Ter bauleitenben Behörbe bleibt »erbehalten, fall«

bie begüglicben Befchmerben be« Unternehmer« fär be<

grünbet gu erachten ftnb, eine angemeffene Berlängerung

ber im ©ertrage feftgefefcten Bcllenbung«friften —
längften« bi« gur Dauer ber betreffenben Arbeitern»

berung — gu bewilligen.

ftür bie bei (Eintritt einer Unterbrechung ber Bau«
auSführung bereit« ausgeführten Seiftungen erhält ber

Unternehmer bie ben »ertrag*mäjHg bebungenen greifen

entfprecbenbe Bergütung. Oft für »erfchietenwerthige

Seiftungen ein nach bem Durcbfchnitt bemeffener Gin»

hettsprei« vereinbart, fo ift unter 93erütfftc^rigung be«

höheren ober geringeren SBertlje« ber aufgeführten

Seiftnngen gegenüber ben noch rficfftänbigen ein Bon

bem »erabrebeten Durchfchnittspreife entfprechenb ab«

wetcr)enber neuer GinheitSprei« fär ba« ©eleiftete be»

fonber« ju ermitteln unb barnaa} bie gu gewäbjenbe

Bergütung ju berechnen.

Außerbem fann ber Unternehmer im i$üü einer

Unterbrechung ober gängigen Abftanbnaljme »on ber

Bauausführung ben (frfafe be« ihm nachweislich ent»

ftanbenen wirtlichen Senaten« beanfprucbcti , wenn bie

bie ftertfefcung be* Baue« hfafcernben Umftänbe ent»

weber »on ber bauleitenben Behörbe unb beren Organen
»erfchulbet ftnb, ober — infoweit gufällige, »on bem
©Wen ber Betörte unabhängige, Umftänbe in grage

ftehen, — RA auf Seiten ber bauleitenben Behörbe
gugetragen haben.

Sine Gntfcbäbigung für entgangenen (Sewinn fann

in feinem ftalle beanfpruebt »erben.

3n gleicher Söeife ift ber Unternehmer gum Schoben«»

erfafc »erpflichtet, »enn bie betreffenben, bie Fortführung
be« Baue« hiuternten, Umftänbe »on ihm »erfchulbet

finb, ober auf feiner «Seite fich gugetragen haben.

Auf bie gegen ben Unternehmer geltenb ju machenben
Sa}aben«erfa&forberHngen fommen bie etwa eingejogenen

oter »cr»irtten Äoneentionalftrafen in Anrechnung. 3ft

bie Scb/abenflerfafcforberung niebriger al« bie Äon»
»entionalftrafe, fo fommt nur bie lefctere gur Gingiehung.

3n (Ermangelung gütlicher (Einigung entfdjeibet über

bie bejüglichen Anfprüche ta« ScbiebSgericht (§. 19).

Dauert bie Unterbrechung ber Bauausführung länger

al« 6 ÜTJicttate, fo fteljt jeter ber beiben Bertrag«»

Parteien ber «üeftritt »em Bertrage frei. Die ftücf»

trittSerflänmg mu§ fchriftlich unb fpäteften« 14 Jage
nach Ablauf jener 6 SRonate bem anberen ZiftHt ju»

>ieftellt teerten; anbernfaö« bleibt — unbefchabet ber

iii\u>ifchen ettea erwachfenen Anfprüche auf Schaben«»

nfafc ober ftonoentionalftrafe — ber Bertrag mit ber
IVajigabe in Ätaft, bafj bie in bemfelben au«bebungene

Boüenbung«frift um bie Dauer ber Bau»Unterbrechung

»erlängert toirb.

§. 7. CStkte ber 2(rbrfr<U<ftungcn unb ber Waierialitn.

Die Arbeitsteilungen mflffen ben beften {Regeln ber

lechnif unb ben befonberen Beftimmungen be« Ber»

tingung««Anfrage« unb be« Bertragefl entf»rechen.

Bei ben Arbeiten bürfen nur tüchtige unb geübte

Arbeiter befebäftigt »erben.

Arbeit«leiftungen , welche ber bauleitenbe Beamte
ben gebachten Bebingungen nicht entfprechenb finbet,

finb fofort, unb unter Ausfluß ber Anrufung eine«

Schiet «geriebt*, gu befettigen unb burch untabelt)afte

gu eTftten. gAr hierbei entftehenbe Berlufte an 9Jla»

teriatien hat ber Unternehmer bie ®taat«faffe fchablo«

ju ha^en.

Arbeiter, welche nach tcm Urlheile be« bauleitenben

Beamten untüchtig finb, müffen auf Berlangen ent«

laffen unb burch tüchtige erfefct werben.

^Materialien, welche bem Anfcblage, heg», ben be«

fonberen Bebingungen ober ben bem Bertrage gu fflrunte

gelegten Broben nicht entfprechen, finb auf Anorbnnng

be« bauleitenben Beamten innerhalb einer öon ihm gu

beftimmenben grift »on ber Bauftelle gu entfernen.

Behuf« Ueberwachung ber Ausführung ber Arbeiten

fleht bem bauleitenben Beamten ober ben ton bem»

felben gu beauftragenben Berfonen jeber^eit teihrenb

btT Arbcitöftunben ber Zutritt gu ben Arbeitsplänen

unb ©erfftätten frei, in welchen gu bem Unternehmen

gehörige Arbeiten angefertigt »erben.

§. 8. (Erfüllung btr bem Unternehmer, ben $anb»trf»rn

unb Slrbeütrn gegenüber oblfegrrtttn SBfrbinblia)frtten. Der
Unternehmer hat ber bauleitenben Behörbe unb bem
baulettenben Beamten über bie mit \ v.ubwerfern unb

Arbeitern in Betreff ber Au«führung ber Arbeit ge»

fchloffenen Berträge jebergeit auf (Srforbern Au«funft

gu ertheilen.

Sollte ba« angemeffene gortfehreiten ber Arbeiten

baburch in grage gefteüt werben, ba§ ber Unternehmer

#anbwerfem ober Arbeitern gegenüber bie Berpflich'

tungen au« bem Arbeit«pertvage nicht ober nicht pünftlich

erfüllt, fo bleibt ber bauleitenben Beh&rbe ba« ÜRecht

vorbehalten, bie oon bem Unternehmer gefchulteten

Beträge für beffen Rechnung unmittelbar an bie Be»

rechtigten gu gahlen. Der Unternehmer hat bie h«rgn

erjorbeTlichen Unterlagen, Sehnliften jc. ber bauleitenten

Behörbe bej». bem bauleitenben Beamten gur Ber«

fügung gu fteüen.

§. 9. «ntjltbu«8 ber Slrbeh it. Die bauleitenbe

Behörbe ift befugt, bem Unternehmer bie Arbeiten unb

Lieferungen gang oter theilmeife gu entgiehen unb ben

noch nicht pollenbeten ÜEljeU auf feine ftoften au«führen

gu laffen ober felbft für feine iKecbnung au«guführen, wenn

feine Seiftungen untüchtig finb, ober

b) bie Arbeiten nach Maßgabe ber »erlaufenen ^eit

nicht genügen» geförbert finb, ober

c) ber Unternehmer ben »on ber bauleitenben Be»
hörte gemäf? §. 8 getroffenen Anorbnungen nicht

nachkommt.
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S3or ber (Entziehung ber Arbeiten ic. ift bet Unter»

nebmer jur ©efeitigung ber vorliegenben SDlängcI bej».

jur ©efolgung bet getroffenen Aneignungen unter ©C»

willigung einer angemeffenen grift aufjuforbern.

©on ber verfügten Arbeit«ent\iehung wirb bem Unter*

neljmer burch eingetriebenen ©rief Eröffnung gemalt.

Auf bie ©erechnang ber für bie ausgeführten getftungen

fcem Unternehmer juftefj enten Vergütung unb ben Um*
ber ©erpflichtung beffetben jum ©chaben«erfafc

bie ©eftimmungen im § 6 gleichmäßige Anmenbung.

9?a<£ beenbeter Arbeit ober Lieferung wirb bem
Unternehmer eine Abrechnung über bie für ihn ficb. er*

gebenbe gorberung unb ©cbulb mitgeteilt.

Abfchlag«yihlungen fönnen im galle ber Arbeit«*

entjiehung bem Unternehmer nur Innerbalb be«fenigen

©etrage« ge»ährt »erben, welker al« ficöeveö ®ut*

traben beffelben unter 33erüctflc^tiflimg ber enftanbenen

©egenanfprücbe ermittelt ift.

lieber bie in ftolg* Arbeit«entjiet)ung et»a ju

erhebenben vermögen«rechtlichen Anfprüctje entfa>eieet in

Ermangelung gütlicher Einigung ba« Scbjeb«gericht

(§. 19).

§. 10. Dfbnun8#uotfa)rtftfn. Der Unternehmer ober

beffen Vertreter mufj fidt> jufolge Aufforderung be«

bauleltenben Beamten auf ber ©aufteile einfinben, fo

oft nach bem drmeffen be« ßefcteren bie jutreffenben

baulieben Anorbnungen ein münbliche« ©enehmen auf

ber ©aufteile erforberlich machen. Die fämmtlicben

auf bem ©au befchäftigten ©evoHmächtigtcu, ©ebülfen

unb Arbeiter be« Unternehmer« finb bejüglicb, ber ©au»
au«füt)rung unb ber Aufrethterhaltung ber Orbnung
auf bem ©auplafee ben Anorbnungen be« bauleitenben

©camten begro. beffen ©teHoertreter« unterworfen. 3m
ffalle be« Ungehorfam« fann ihre fofortige (Entfernung

bon ber ©aufteile oerlangt »erben.

Der Unternehmer hat» »enn nicfyt ein Anbere« au«»

brüeflich vereinbart werben ift, für ba« Unterfommen

feiner Arbeiter, info»eit bie« bon bem bauleitenben

©eamten für erforberlid) erachtet »irb, felbft ju forgen.

dr mu| für feine Arbeiter auf eigene ffoften an ben

ihm angewiefenen Orten bie nötigen Abtritte herftellen,

fo»ie für beren regelmäßige Steinigung, De«infcftion

unb bemnScbfte ©efeitigung ©orge tragen.

gür bie ©ewachung feiner ©erüfte, ©Jcrtjeuge, ©e»
rathe tc., fo»ie feiner auf ber ©aufteile tagernben

Materialien Sorge ju tragen, ift lebiglich, ©adt« be«
. M— — i, i mm mmmM

unierneotner«.

Witi«nu|>un3 wn 9ftiftungen.

Die bon bem Unternehmer h«gefteüten Lüftungen

fmb »ährenb ihre« ©eiteb.cn« auch anbereit ©auhanb-
»erfern unentgeltlich W ©enu^ung ju überlaffeu.

Aenberungeu an ben Lüftungen im Ontereffe ber be*

quemeren ©enufeung Seiten« ber übrigen ©auljanb*

»erler oorjunebmen, ift ber Unternehmer nicht verpflichtet.

§. 11. Beobachtung polljeillcbcr Borfcbrifun. Haftung

be« Hnternebmer« für feine «ngefteflten :c. gür bie ©e*
felgung ber für ©auau«führuugen beftehenten polijei?

liehen ©erfebriften unb ber etwa befonber« ergehenben

polizeilichen Anorbnungen ift ber Unternehmer für bea

ganjen Umfang feiner vertragsmäßigen ©erpflichtungeu

verant»ort(ich. Soften, »eiche ihm baburch er»achfen,

Wnnen ber ©taat«faffe gegenüber nicht in {Rechnung

gefteflt »erben.

Der Unternehmer trägt in«befonbere bie ©erant*

»ortung für bie gehörige Starte unb fonftige Süchtig*

feit ber 9?üftungen. Diefer ©eranhvortung unbefebabet

ift er aber auch verpflichtet, eine bon bem bauleitenben

©eamten angeerbnete (Srgänjung unb ©erftärfung ber

Lüftungen unverjügUcb. unb anf eigene ftoften ju be*

»irten.

gür alle Anfprüche, bie »egen einer ihm felbft

ober feinen ©evoflmächtigten, ©ehütfen ober Arbeitern

jur Saft fatlenben ©ernachläjjigung pcüjeilicher ©;>r»

fchrtften an bie ©er»altung erhoben »erben, hat bcr

Unternehmer in feber §infiiht aufkommen.
Ueberhaupt haftet er in Au«führung be« ©ertrage«

für alle $anb(unaen feiner ©evoflmächtigten, ©ehülfen

unb Arbeiter perfönlla). Er $at in«befonvere feben

©chaben an Herfen ober (Sigentbum ju vertreten, »elcher

burch ihn ober feine Organe Dritten ober ber ©taat«*

faffe jugefügt »irb.

§. 12. SluftntffuHgcn roa'bicnfc bt« Bane< unb Ab-

nahme. Der bauleitenbe ©eamte ift berechtigt, ju bet»

langen, bafj über alle fpäter nicht mehr nachjumeffenben

Arbeiten von ben beiberfeit« ju bejeichnenben ©eauf*

tragten »ährenb ber %u«führung gegenfeitig anjuer*

fennenbe "Jcotiien geführt »erben, »eiche bemnächft ber

©ereebnung ju ©runbe ju legen finb.

©on ber ©ollenbung ber arbeiten ober Lieferungen

hat ber Unternehmer bem bauleitenben ©eamten burch

eingetriebenen ©rief Slnjeige ju machen, worauf ber

Dermin für bie Abnahme mit thunlichfter ©efchleunigung

anberaumt unb bem Unternehmer febriftlich gegen ©e*
hanbigung«fchein ober mittelft eingefchriebenen ©riefe«

befannt gegeben wirb.

lieber bie Abnahme »irb in ber Siegel eine ©er»

hanblung aufgenommen; anf ©erlangen be« Unter*

neljmer« muß bie« gefchehen. Die ©erhanblung ift

von bem Unternehmer bejtt. bem für bcnfelben etwa

erfchienenen Stellvertreter mit gu voöjiehen.

©on ber über bie Abnahme aufgenommenen ©er»

hanblung wirb bem Unternehmer auf ©erlangen be*

glaubigte «bfebrift mitgeteilt.

drfcheint in bem gur Abnahme anberaumten £er°

mine gehöriger ©enacbricbtigurig ungeachtet Weber ber

Unternehmer felbft noch rin ©evollmächtigter beffelben,

fo gelten bie burch bie Organe ber bauleitenben ©e»
ijörbe bewirften Aufnahmen, ftotirungen ic. al« anerfannt.

Auf bie j^eftftellung be« von bem Unternehmer ©e*
leifteten im galle ber Arbeit«entjiehung (§. 9) finben

biefe ©eftimmnngen gleichmäßige Anwenbung.

MV ü ffcm Xh<i(tteferungen fofort nach ihrer An»
lieferung abgenommen werben, fo bebarf e« einer be-

fonberen ©enaebrichtigung be« Untemehmei« ^ierocu

nicht, vielmehr ift e« ©ache beffelben, für feine An*
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toefenheit ober Vertretung bei ber Abnahme Sorge ju

tragen.

§. 13. Str^ttungcaufflftluttg. Vezügtich ber formellen

Aufteilung ber JRetbnung, ti>elct>e in ber gönn, Au*»
brucf«weife, Vezeichnung ber {Räume unb {Reihenfolge

ber Vofition«nummeTn genau nach bem Verbingung«»

Anfrage einzurichten ift, Jtat ber Unternehmer ben

Bon btt bauteitenben Vehörbe, bezw. bem bauleitenben

Beamten geftellten «nforberungcn ;u entfprechen.

Gttoatge UJtebjarbeiten finb in befouberer 'fKechnung

nachzuwerfen, unter beutlichcm Jpiitrorie auf bie fdjviit-

liefen Vereinbarungen, welche bezüglich berfetben getroffen

worben ftnb.

3agtIo6nr<a)nungrn.

Serben im «ufrrag« be« bauteitenben Veatnten

Seiten« be« Unternehmer« "Arbeiten im Xageloljn au««

geführt, fo ift bie 8ifte ber hierbei befestigten Arbeiter

bem bauleitenben Beamten ober beffen Vertreter beljuf«

Prüfung ihrer iKicbttgfeit täglich, borzulegen. Etwaige

Ausfüllungen bagegen finb bem Unternehmer binnen

tängften« 8 lagen mitjuthetten.

Die lagetchnre^nungcn ftnb tängften* boti 2 ju

2 Wochen bem bauteitenben Beamten einzureichen.

§. 14. 3*t(ungrn. Die Schluf?zahtung erfolgt

auf bie bom Unternehmer etnzureichenbe ffoftenrechnung

alebalb nad» »ellenbeter Prüfung unb fteftftellung

berfelben.

Abf cb(ag«zahtungen werben bem Unternehmer
in angemeffenen ftriften auf Antrag, nach 3Ra§gabe be«

jeweilig Qkteifteten, bi« ju Der »on bem bauteitenben

Beamten mit Sicherheit oertretbaren #?he gewährt.

bleiben bei ber Schlußabrechnung 3Keinung«t>er»

f$iebenheiten jwifchen bem bauteitenben Veainten ober

ber bauteitenben Vetjörbe unb bem Unternehmer be»

flehen, fo foll ba« bem festeren unbeftritten juftehenbe

(Guthaben bemfelben gleichwohl nicht borenthalten werben,

»erjidjt auf fpätere ®{lunbmaa)una aller nia)t au«otüd«a)

»crbrftattrnen Slnfprucbf.

Vor Empfangnahme be« bon bem bauteitenben

Veamten ober ber bauteitenben Vehörbe al« iReftgut«

haben jur Auszahlung angebotenen Vetrage« mu§ ber

Unternehmer alle Anfprüfihe, weifte er au« bem Ver*
rrag«eerhättni§ über bie beharblicherfeif« anertannten

tfinau« etwa noch hoben oermeint, beftimmt bezeichnen

unb ücb corbehatten, wibrigenfall« bie ($e(tenbmachuna,

biefer Anfprüchc fpäter au«gcfd>toffeii ift.

3abl»«be Jtaffe.

Alte 3<Jhlu"8«n erfotgen, fofern nicht in beu be*

fenberen Vebingungeu etwa« anbere« feftgefett ift, auf
ber Äaffe ber bauleitenben Vehörbe.

§. 15. «»«»öbritifluna. Die in ben befonberen

Vebingungen be« Vertrage« borgefehene, in Ermangelung
folcher nach ben allgemeinen gefeglichen Vorgriffen
fich beftimmente, ^rift für bie bem Unternehmer ob»

liegenbe ©ewährleiftung für bie Wüte ber Arbeit ober

ber "IRaterialün beginnt mit bem ^eitpunfte ber Ab«
nähme ber Arbeit ober eieferung.

Der Einwonb nicht rechtjeitiger Anzeige bon Slän*

getn gelieferter fBaaren (Art. 347 be« $anb«t«gefetj*

buche«) ift nicht ftatthaft.

§. 16. eid)(tbtii<{)tlluiiQ. Jürgen. Vürgcn haben

al« Selbftfchulbner in ben Vertrag mit einzutreten.

Satttiontn.
Kautionen tönneu in baarem ©cloe ober guten

SBerthpapieren ober fieberen — gezogenen — Sechfeln

ober Sparfaffcnbüchem beftellt werben.

Die Schulbberfcc)reibungen, welche bon bem Deutzen
{Reiche, ober ben einem Deutfchen Vunbrtftaate au«--

geftellt ober garantirt finb, fowie bie Stamm» unb

Stamm > Vriorität« « Aftien unb bie Vrioritäts - Cbli»

gationen berjenigen Eifenbalmen, beren Erwerb burch

ben Vreufcifcben Staat gefe&lich genehmigt ift, werben

jum »otten Kurftwerthe al« Kaution angenommen. Die

übrigen bei ber Deutfchen Weich*bant beteihbaren Ef»

fetten werben ju bem bafetbft bclethbaren Vrud)theil

be« Kur«wertt?e« al« Kaution angenommen.

Die Ergänzung einer in Serthpapteren befteüten

Kaution faun geforbert werben, fall« in golge eine«

Kurerücfgange« ber Kur«wertfj bejw. ber juläffige Vvuch«

theit beffetben für ben Vetrag ber Kaution nicht metjr

Decfung bietet.

Vaar hinterlegte Kautionen werben nicht eerjtnft.

3in«tragenben V3erthpapieren finb bie Zaton« unb

3in«fcheinc, infeweit bezüglich ber tefcteren in ben be«

fonberen Vebingungen nicht etwa« Anbere« beftimmt

wirb, beizufügen. Die 3m6fch(inc werben fo lange,

al« nicht eine Veräußerung ber illerthpapiere zur Decfung

entftanbener Verbinblichteiten in Au«ftcht genommen

werben mu&, an ben Uigfett«terminen bem Unter»

uehmer au«gehanbigt. t}ür ben Umtaufch ber Xaton«,

bie (StnlSfung unb ben Erfaft au«gelooftcr V3erthpapiere

fowie ben (Jrfau abgelaufener Sechfel hat *cr Unter»

ncljmer ju forgen.

^all« ber Unternehmer in irgenb einer Vejiehuug

feinen Verbinblichteiten nicht naebfommt, tarnt bie Ve«

tjörbe zu ihrer Schabte«haltung auf bem eiufachften

gefefetich jutäfftgen SQJege bie hinterlegten Wertpapiere

unb SBcchfel beräufeem bezw. einfaffireu.

Die JRücfgabe ber Äaution, feweit biefelbe für Ver^

binblichfeiton be« Unternehmer« nicht in Anfpruch Zu

nehmen ift, erfolgt, nachbem ber Unternehmer bie ihm
obtiegenben Verpflichtungen ooüftänbig erfüllt hat, unb

infoweit bie Kaution zur Sicherung ber Qtarantiebcr'

pflichtung bient, nachbem bie (Sarantiezeit abgelaufen

ift. 3n Ermangelung anberweiter Vetabrebung gilt

al« bcbuugen, bafj bic Kaution in ganzer £>öhe s»r

Decfung ber ©arantieoerbinblichfeit einzubehalten iff.

§. 17. Uebcriragbaifeit ttt Bcrtraijee. Ohnc ®{*

nehmigung ber bauteitenben Veh&rbe barf ber Unter»

nehmer feine bertrag«mä§igen Verpflichtungen nicht auf

Anbere übertragen.

Verfällt ber Unternehmer »er Erfüllung be« Ver«

trage« in Kontur«, fo ift bic bauteitenbc Veh^rbe be^

rechtigt, ben Verlrag mit bem Xage ber fionfur«er-

fffnung aufzuheben.

Vezüglich ber in biefem Salle zu gewähreuben Vcr>

*
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gütung fo»ie ber (Bewahrung bort 9lbfehlag«jahlungen

fin r f n bie ©eftimmungeii be« §. 9 ftnngeinäjje Slnwenbung.

gür ben {faß, bafj ber Unternehmer mit lobe ab'

gehen feilte, beber ber ©ertrag »oßftänbig erfüllt ift,

t?ot bie bauleitenbe ©ehörbe bie Söahl, ob fie ba« ©er*

rrag«j>erhälrni§ mit bcn (Srben beffelben fortfefcen ober

baffelbe a(« aufgelöft betrachten »ill.

§. 18. f9e ri<bj#ftonb (vür bie au« biefem Sertrage

entfprtngenten 9fe(ht«ftreitiatriteit h«t ber Unternehmer— unbefdjjabet ber im §.19 oergefebenen 3oftanbigfeit

eine« ScbieMgericht« — bei bem für ben Ort ber

©ouauäführung jufiänbig«n (Scripte Siecht jh nehmen.

§. 19. &d)itb#gtH<$t. Streitigferten über bie burch,

ben ©ertrag begrünbeten {Rechte «nb ff luvten, foroie

über bie «u«füb.rung be« ©ertrage« finb, »enn bie

©eilegung im ©Jege ber ©erhanblung jtt>ifc$en bem
bauleitenben ©camten unb bem Unternehmer nicht ge»

Ungen follte, junächft ber bauteitenben ©ehörbe jur

ßntfcheibung oerjulegen.

©egcn bie Sntfcr/eibung biefer ©ehörbe ttirt» bie

Anrufung eine« Sd»ieb«gerichte« jugelaffen. Die gort«

führung ber Bauarbeiten im et Waggabe ber tum ber

bauleitenben ©ehörbe getroffenen ^nerbmingen barf

bierrureb nicht aufgehalten »erben.

frür bie ©ilbung be« Sdueb«gericht« unb ba« ©er*

fahren eor temfelben temmen bie ©orfd)riften ber

Deurfdjen ^oil'Vrojetj'Citnung com 30. Öanuar 1877

§§. 851 — 872 in 2ln»enbung. ©eiüglich ber Gr»
nennung ber SduebÄrichttr finb abrceichenbe, in ben

befenberen ©ertrag«bebingungen getroffene, ©eftim»
mungen in erfter 9teihe majjgebenb.

jall« bie ©d)ieb*ri(hter ben Parteien anjeigen, bafc

üd? unter ihnen Stimmengleichheit ergeben habe, »irb
ba« SduebSgevidn burrh einen Obmann ergänjt. Die
Ernennung beffelben erfolgt — mangel« anbenoeiter

geftfe&ung in beu befonberen ©ebingungen — burd*

ben ©räfibenten ober ©erfigenben einer benachbarten

©roDinjialbehörbe te«ienigen ©er»altung«j»eige«, »el*

c^ern bie tcrtrag«fd)lieBenbe ©ehörbe angehört.

Ueber bie Iragung ber Äoflcn be« fcf/ieb8richterlid;en

©erfahren* entfd)eibet ba« SdüetÄgericht nach billigem

Grmeffcn.

§. 20. Xtfttn unb Stempel ©riefe unb Depefchen,

»eiche ben »bfdblufj unb bie SluGfübnmg be« ©ertrage«

betreffen, werben beiberfeit« franfirt.

Die ©ortoloften für folche ®elb* unb fonftige

Senbungen, »flehe im auafcf/liejjlichen 3ntereffe be«

Unternehmer« erfolgen, trägt ber vettere.

Die Äeften be« ©ertrag«ftempel« trägt ber Unter«

nehmer nad» Hiai?gabe ber gefefcliehen ©eftimmungen.

Die übrigen Äeften be« ©ertrag«abfchluffe« fallen

jebem Steile jur $älfte jur i'aft.

mit bem ©emerfen jur öffentlichen ftennrnijj gebracht,

bag bie in »lebe ftehenben ©ebingungen allgemein bei

ber ©ergebnng oon Arbeiten unb Lieferungen im ©e*

reiche ber Allgemeinen ©auberroaltung, ber Staat«»

Grifenbahn« unb ©erg.©er»altung in Anroenbung fommen.

Gaffel am 8. SNärj 1889.

Der «egierung«'©Täfibertt. 3. ©.: Schmalenberg.

150. ;iufammeufleüuuft ber ben ©eraeinbelaffen

im Wcgieruhgfbejtrt Gaffel fcuva) bcn ©ertauf be« im

3abje 1888 geerubteten Obfte« jugefleffenen einnahmen.

öfbe,

flr.

tUamen
ber

x e i f e.

ertrag oc© uii aal .

3ü6rt 1888 g«-- wner«
iMftfn

3abt« 1888
mitteten Cbßee.

1

55

3

4
5
6
7

(Jaffel . .

©fchwege .

grantenberg

5ri(}lar . .

ifalba

©elnhaufen . . .

©er«felb

:::l

4710
7942
782
2901
349

9601
303

8 £anau 3368
9 „f)er«felb 874
10 1 £ofgei«mar ... 3433

Homberg 1676
Aünfelb 831
«rd>hain ii 4224

11

12

13

14

15

16

Diarburg

Reifungen . . .

Hinteln

17 Rotenburg . . .

18 ®d>lü(htern . . .

19 ;! Schmalfalben . .

20 !| äßi&enhaitfen . .

21 ,

;

Solfhagen . . .

22 3"8fn^«n • • •

ii
Summa

4427
2282
648
1976
3696
1953
7061
1104
3405

40
07
95
10
43
56
45
49
0-J

87
97
87
39
60
85
82
90
46
60
38
10

3467556

Gaffel am 2. 9X5rj 1889.

Der 9cegierung«.^räfibeut. 3. ©.: Schwarzenberg.
151. Der Oberrogarjt a. D. © u h l hterfelbft ift

an Stelle be« oerftorbenen 9tegiment«»Ihierarjte« a. D.
Äömev jum Stelloertreter be« ©orfiftenben ber ^teftgen

©rüfungjfommiffion für ^uffchmiebe ernannt »erben.

liaffel am 1. ÜJiär^ 1889.

Der 9iegierung««fräftbent. 3. ©.: Sch»arjenberg.
152. 3?ath einer Wittheilung be« f>errn ÜÄinifter«

ber au«»ärtigen Angelegenheiten ift ber gabrilbefifter

gerbinanb 8euch«'Wad jum königlich Serbifd>en

tfonful in ^ran!furt »i Di. ernannt »orben.

3$ bringe bie« hiermit jur öffentlichen £enntni§,

bamit ber (Benannte in feiner Amt«eigenfd>aft im bi«'

figen 9?tgicrung«bejirtc Anerfennung unb Aulaffuna
ftnbet. (laffel am 8. Wärj 1889.

Der 9?egterung««©räfibent. 3. ©.: SdJffiarjenberg.

153. Der jur 3eit bei ber Regierung ju Üaffel be«

fchäftigte («erichtöaffeffor ©artel« ift jum Steaoer-
treter be« erften ernannten ülcitgLiebe« bei bem tjiefia.cn

©ejirf««Au«fa>u6 auf bie Dauer feine« ^aubtamte«
am Sifee be« lederen «Uerhöchft ernannt »orben.

Gaffel am 4. Wän 1889.

Der ©orfifeenbe be« ©ejirt«s«u«fchuffe«. «othe.

tteraronuttfieii nn) 'öcranrttmnttjungru anderer
Hoiferltdier unt> Räaiglidicr ©et)ürDeu.

154. Die nächfte ©rüfung ber |>uff^miebe, »elc^e
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5*
nad) bem ©efefc bom 18. 3uni 1884 bie Befähigung
jum betriebe be« .fcufbefchlaggewerbe« erwerben wollen,

wirb hjer am ©atn«tag *«n 18. Wai b. 3. ab<

gehalten.

Welbungen ju biefer Prüfung finb bt« 4 $Boa)en
Borger unter Ginreichnng be« ©eburt«fcbetn« unb et«

waiger 3eugniffe über bte erlangte technische Sluflbilbung

an ben UnteTjeichneten \u rieten, gleichzeitig auch bte

Prüfungsgebühren (10 Warf) an benfelben einjufenben.

3ur SBorbercitung auf bte Prüfung wirb ba« 33uc$:

«Anleitung jum ©eftehen ber §uffchmiebe.s
;ßrüfung con

^rofeffor Dr. Wö II er. (Berlin, bei $aut $arep,
i*reiö 1 Warf)" angelegentlichft empfohlen.

Jpanau am 4. Wärj 1889.

Der Hcrfißenbe ber Prüfung« «Gommiffion.
Getlmann, ÄTei«thterarjt.

8 tr i Ii 1 1.

155. ©eetgnete Bewerber um bte mit bem 1. «pril

b. 3. burch, ^enfionirong be« bisherigen 3nhaber« )ur

Grtebigung tcmmenbe ^farrftelle ;u iRöhrba in ber

Klaffe Gfchroege werben aufgeforbert, t^re mit AMjgÜtf
ihre« bisherigen Glaffenborftanbe« belegten Reibungen
binnen 14 Sagen an un« einjureichen.

Bemerft wirb, bat ber neue ©telleninhaber au«
bem ©telleneintommen ju bem rRubeqetjalt be« bi«<

herigen Pfarrer* jährlich 1200 Wart beizutragen hat,

wogegen ber ü)nt juftehenbe Winimalgehalt burch ent«

fprechenbe perfönliche 3"lage au« ©taattfonb« ergänjt

werben wirb.

Gaffel am 5. Wärj 1889.

Äönigliche« Genfiftorium. b. Sehrauch.
156. Bewerber um bie feit bem L Wärj b. 3.

erlebigte ©chulftelle ju Oberreidenbach, mit welcher

cht jährliche« Ginfornmen bcn 780 Wart nebft freier

SSJotjnung unb 90 Warf BergÜtung für Neuerung ber«

bunben ift, wellen ihre Welbung«gefuche, berfehen mit

ben bergefchriebeiten 3eugniffcn, innerhalb 4 ©ochen
an bcn königlichen i'cfalfchulinfpector, Jperrn Pfarrer

ftritfch ju Unterreichenbach, ober an ben Unterzieh'
neten einreichen.

©einlaufen am 5. Wärj 1889.

tarnen« be« Schutborftanbe«:

Der Äönigliche Sanbratb. grhr. {Riebef e(.

157. Die eeangelifch« ©chulftelle ju Oa) «häufen,
mit ber ein jährliche« Gmfomtnen cen 900 Warf neben

freier Sofmung unb einer j$euerung«entfchäbigung rcn

90 Warf oerbunben ift, wirb in golge ^enfionirung

be« feitherigen 3nhaber« mit bem 1. April b. 3. bacant.

Bewerber um biefelbe wollen ihre Welbung«gefuche,
mit ben erforberlichen 3eu8n 'fjen »erfeheh, binnen
14 lagen bei bem königlichen l'ofalfcf;ulinfpector,

£>errn Pfarrer ©cfjumann ju Grumbach, einreichen.

Gaffel am 6. Wärj 1889.

Warnen« be« ©cbulborftanbe«:

|

Der Sanbrath Dörnberg.

*f rfoual:« tjronir.
(Ernannt: bie 9faht«!anbibaten Wang unb :Rüb-

fam ju Weferenbaren,

ber jura 1. Sprit b. 3. auf bie Oberförfterei SBolf.
gang berfefcte Äönigliche Oberförfter genner, j. 3t.
in Wieberlalbach, bom gebachten 3eitpuntte ab jum
fterftamUanwalt bei bem königlichen Amtegericht ju
£anau,

ber ©tabtfämmerer Wu tb in ©inbeefen jum Stell

bertreter be« Amteanroalt« bei bem Äöniglichen Amte«
gerichte bafelbft,

ber frühere ©eraeant $>ermann Amenbe Dom 3n«
fanterie • {Regiment Wr. 97 jum ©chutonann b€C
Äöniglichen $olijei«Dtrection in ber ©tobt Gaffel,

ber feitherige tyrobeführer. ©ärtner ©tuefen*
fchmibt befinitib jum Führer bei ber Äöniglichen Gr»
jtehung«. unb Befferung«anftalt ju ©abern,

ber ^ürgermeifter Weufce in (Soften jum ©tanbe«.
beamten be« bon Weinbreffen nach Ghrften berlegten

©tanbe«amte« unb ju beffen ©telioertreterba«G
ratbSmitglieb Äonrab £>einemann bafelbft,

ber Bürgerraetfter Wülfer in Anhäufen jum
©fanbe«beamten an ©teile be« beworbenen ©icebürger^
meifter« JRöffer bafelbft unb an be« (Jrfteren ©teile
ber »icebürgermetfter »uth in GCnhaufen jum ©teil«
Derfreter be« ©tanbe«beamten für ben bafigen ©ejirf.

Uebtrtoirfcu: ber Regierung« - «ffeffor ©chmarj
ber Äöniglichen {Regierung in Gaffel.

Ueocrnommen: ber SReferentar bon ©teinmantt
au« «orbe«holm in ben 33ejirf be« Obertante«aertcht
ju Gaffel.

^ ^

%tT[W- cerÄaftellan Sauer bei bem üanbgeriehl
ju jpanau al« ©erto>t«biener an ba« Amtegericht ba«
fetbfl,

ber ©efangenauffeher ©fowronet bei bem &mb*
gericht«gefängnt§ ju ^anau al« ©ericht«biener an bae
ganbgericht bafelbft,

ber Jörfter 23erc&au ju Oppenborf in ber Ober«
förfterei Winben bom I. «pril er. ab anf bie (Jörfter*
ftelle ju echaumburg in ber Oberförfterei 3erfen.

^enfionirt: ber Pfarrer SB ehr 3u JRöhrba auf
"cachfuchen.

(Sntlflffen: ber ©chu^mann ?lmbro« bei ber Äöntg»
liehen ^oltjei = Dircction in Gaffel auf «ntrag au«
feinem bi«herigen Dienftberhiltniß.

^Jnfcrttoa4^;6£Hr^B fflt bot

r«ST eietp al« ecUagt ta DtfftntlUe Süijtijtr 9h. 20.

Äebtgtrt brt

««Ifet. - •fbrntft ts ber i>tf. nsb Oaif<nbaa«.»u*bro<f trei
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»et Möni uli d> tu Wegiecwn g ju (f « ffcL

Jltf 13. Sui 9(«rt(n Kitt»«* Im 20. 9Mq IHK«».
J—1B——Bigig—

-

i
T ' ~ .l^^fc^— II« II —

fttrorknungem um« 9ffMMtMt(^tiQf(cit ferr

ftutfrrü^rn ubj «öntgUdifn «eutr«ibehörbra.

158. Die am 1. vHrru 1889 fälligen 3in«fcbeine

bcr Sreußif *en @taat«fobulben werben bei ber

StoatefBulben« XUgung«fajfe — W. Iaubenftra§e 29
bierfelbft — , bei per yfei0$«ban!»$aupttaffe, femie bei

ben früher jur (Semlöfung brausten äöniglicben Äaffen

unb 9iei(b«banfanftalten com 25ften b. 9Wtf. ab
emgelöfi.

Die 3in«f<beine finb, na<b ben einzelnen 5d>ulb'

gattungen unb ffiertbabfcbnitten georbnet, ben Gin»

löfungeftellen mit einem $er)eicbni§ vorzulegen, rctlrbe«

bie @täct}ab( unb ben betrag für jeben ©ertb'

abfcbnitt angiebt, aufgeredet tft unb be« Ginliefernben

tarnen unb ©ebnung onutüut maebt.

©egen ^at> in n ^ ber am 1. April fälligen 3mfetl

für biemba«@taat«fcbulbbucb eingetragenen ftorbe»

rungen bemerfen wir, ba§ bie 3ufenbung tiefer

jinfen mi ttolft ber t<oft, fctste ibre fWutft^rtft auf

ben Weich«banl «ffiiretenten ber ($mpfang«berechtigten

j«rii'4fn bem 18. SNärj unb 8. April erfolgt; bie

:8aarjabjung aber bei ber StaaUfcbutben-
Xilgung«!affe am Im. 4Kärj, bei ben ttegie*

rung«>§aupttaf fen am 25. ,u; unb bei ben

mit ber Annahme biretter ©taatefteuern außerhalb

Berlin« betrauten Raffen am 1. April beginnt.

Die Staatefcbulben'Zilgungltaffe ift für bie

3in«jal>lungen merftäglicb oon 9 bi« 1 Ubr, mit

Au«ftblufj be« bcrlegten ©erttage« in jebem üKenat, am
legten iXonaMtage aber ocn 11 bi« 1 Übt geöffnet.

Die 3nbaber fJreufif eher 4procentiger unb
34 procentiger Äcnf cl« machen mir wieberbolt
auf bie burcb an« beröffentlicbten »Amtlichen
'•Nachrichten über ba* $reu§ifobe €>taat«ftbulb-
tud). Dritte Aufgabe." aufmerffam, welche
burcb iebe Sucbbanbluna fär 40 Pfennig ober
von bem Serleger 3. ©uttentag (D. Sellin)
in Berlin burob bie Soft fär 45 Pfennig france
ju bejieb.en finb.

»erlin am 4. 2Närj 1889.

ftauptberwaltung ber ©taat«fobulben.
Serartanura "> ftetnuntmaohnntra ler

KfobüUles Krgtrnni.
15». 3m *nfcblu§ an bie £§. 10, 17, 19 unb 20
ber Äurbefftfcben $hrtencrbnung bom 18. Odober
1828, welche lauten:

§.10. 3» $irtea follen nur folcbe ^eute anae»

nommen werben, welche b«nretobenbe förperlicbe Tüchtig«

feit befiten, fofern fie Au«länber finb, mit £eimatb-

fcbeinen ton fertbauernber ®ülHg!eit für fiob unb ibre

Familien »erfeben finb, unb meldte fidb genflgenb au«'
weifen tönnen fcwobl über ibre bisherige gute Auf»
fübrung, al« wo möglich über eine wenigften« notb«

bürfrtge Äcnntnifc fchablicber £>uten unb Xrunfen,
nachteiliger Witterung« .Orinfläffe, auch ber gewöhn-
lichen itranfbetten ber betreffenben Stebarten, fomie
ber i'iirftl, meldt* bei ber ^efobäbigung ober bem
Crrhanten be« Ciebe« in (»ilfaOen bor einfretenber

äntlicben $iülfe (\. bei bem Aufblähen) ober über-
baupt bei gewdbnHoben, niobt feuebenartigen Äranfbeiten
be« jur beerbe gebßrenben Siebe« ebne Serorbnung
eine« IbieraTjte« unbebentliib angemenbet werben fßnnen.

Den bereit« oorbanbenen unb tünftig au^ufteUenben

Birten ift baber, infoweit fie biefe ftennrmffe ned» niebt

befigen, barin Pen btm j^eietbieTarjte wäbrenb einer

ba<u fdjidlicben 3abre«jeit gegen eine bnnb bie i<ie^-

balter ^u leiftenbe billige Vergütung Unterriebt ju

crtbeilen ic.

§. 17. Die Birten baben bie ibnen anoertruutc

beerbe waebfam unb mit Sorgfalt unter genauer
Seobaobtang ber $utegren*en unb nberbaupt ebne
3emanbe« Söeeintraobtigung ju bäten, bie beerbe ge«

bübrenb ^ufammen, fewie ibre ^unbe in frrenger Auf*
fio>t ju balten, unb bei bem .^eimrreiben barauf im
Orte }u feben, bafe jebem (tigentbümer fein Sieb] in>

lomme, übrigen« bei bem Serunglücfen ober pldfclicben

Chrtranten eine« Xtfintt biefe« ober wenigften« be«
balbige 0?a(fcricbt fobalb, al« irgenb tbuntiob, an ben
tfigenfyumer gelangen unb einftweilen fiefe bie Rettung
geberig angelegen fein ju laffen.

Die fjirten bürfen aber ibre beerben obne bin*
reiebenbe ©ttlleertrerung nicht eerlaffen unb ben ben
Jt?rigen nicfct IVebrerr jnr ^ute mitnehmen, al« babei

aetfmd§ig )u befo>äftigen ftnb, aua) niebt nnter einem
ter bon jebn v̂ abren ?c.

|. 19. ©in jeber $ixt feil, nacb berberiger Aue-
mittelung ber gefetlioben (Hgenfcbaften (f. 10), bei

ber $oli)ei*(5cmmiffton ober Deputation, ober bem
betreffenben retenburgifeben ober ftanbe«berrli(ben 3ufrii-

amte ;.u ben Cbliegenbeiten feine« Berufe« einmal für
immer pcrpfltrbtot werben unb bieräber eine Sefcbeini»

gnng erbalten, unter Au«bänbigung ber etwa narbig
befunbenen näheren Dienft-Anweifung unb unter «it-
theilung eine« Äbbrude« gegenwärtiger Serorbnnug
nebft einem Aufzuge au« bem ,vorft» unb 3agb«6traf*
tarife bom 30. Dejember 18i"-', wegen ber bei ben
jpirten befonber« in -»etratbt femmenben ©ergehungen
in ben Haltungen ober jum «aebtbeile brr Jagben,
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vmb auf bcr Verorbnung com 30. Dejember 1826,
fetote au? beut 3Rinifierial»Au«fchrei&fti Sota 9. April

1828 &>ftoVU$ ber gelb», $ute* unb anbetet fttnti.

Die Drttoorftänbe finb bafür cerantworttiä), bafj

fein uaoerrötyteter fcirt gehalten »erb«, aab fie ljaben

bei bent Abgänge eine« fürten (ene tlmt jugefteltten

Stücfe (nebft ben etwa angefRafften Anmeifungen über

bie £nd>i anb ©artung ber betreffenben EhieTgwungen)
fidj wieber für ben Nachfolget abliefern ju [äffen.

§. 20. Alle Übertretungen ber obigen Vor*

fdjrtften, welche tiid^t fdjon nach ben, im §. 19 ange»

führten Verorbnungen com 30. Dezember 1822 unb
1826 ju bef trafen finb, feilen mit angemeffener bi«ji«

plinorifchen ober pottjeüichen Strafe gealmbet werten,

wofern niä)t etwa ein fold)e« Vergehen »erübt märe,

tre!(te» eine fdjwerere Strafe gefe^lia) nach fid) jiehet,

unb tfüax neben Verurteilung jum (Srfage be4 cer*

fd)u(beten Stoben«. —
im Änfd>luffe ferner an ben §. 328 be« Meid;«*

Strafgefe t buc^c« unb bie §§. 65 Abf. 1 unb 2 unb
66 Abf. 4 be« 92eic^«gefc^c«, betreffenb bie Abwehr
unb Unterorücfung ren Viehfeueren com 23. 3uni 1880,

meldete lauten:

§. 328. 93er bie Abfperrung«* ober fluffuhtfl

maßregeln ober liinfuhrcerbote, welche con ber ju«

ftänbigen Vehörbe jur Verhütung be« (Einführen« ober

Verbreitend von Viehfeuchen angeorbnet teerben finb,

wiffentlich oerletyt, wirb mit ©efängnip bi« ju hinein

3ahr beftraft.

3ft in jolge biefer Verlegung Sütel» ton ber Seua)e

ergriffen worcen, fo tritt (SefängniBftrafe con einem
Hionat bi« )u jwei 3atjren ein.

§. 65. 2Wit ©elbftrafe »on 10 bi« 150 «Diart

ober" mit £aft nicht unter einer ©oche wirt>, fofern

nicht naa> ben beftehenben gefe^lic^en Veftimmungen
eine höhere Strafe oencirft ift, beftraft:

1) wer ber Vorfchrift be« §. 6 juwiber Xfjiere

einfübrt, reelle an einer übertragbaren Seuche leiben;

(Neben ber Strafe ift auf (Shuieljung ber »erbot**

jeibrig eingeführten Xb.iere ju ertennen, ohne Unter*

fchieb, ob fie bem Verurteilten gehören ober nicht.)

2) wer ber 35orfct>rift ber §§. 9 unb 10 juwtber

bie Anjeige com Ausbruch ber Seuche ober com Seuchen»

cercaebt unterläßt, ober länger al« 24 Stunben nach

erhaltener Äenntnifj eerjSgert, ober e« unterlägt, bie

oerbächtigen 2 bim con Orten, an meieren bie (befahr

bcr Anftecfung frember Spiere befteht, fem ju hotten.

§. 6«. 2Kit ©etbftrafe bi« ju 150 «Warf ober

mit £>aft wirb, fofern nicht nach ben beftehenben ge*

fcfclichcn Veftimmungen eine höh«« Strafe cerwirtt

i|t, beitrart:

1) sc

4) teer ben im gaüe einer Seucheugefahr poliieitid)

angeorbneten Schufcmajjregeln (§§. 19 bi« 28, 38, 51)

juwiberljanbett.

JC. JC.

„©er bie Abfperrung«« ober Auffielt«* 2Ra|jregeln

ober (Sinfuhrcerbete, welche con bcr juftänbigen Ve*

borte jur Verhütung be« Umführen« ober Verbreiten«

Bon Stehfeuchen angeorbnet teerten finb, wiffentlich

oerleljt, roirt mit ©efängnijj bi« ju einem 3ab re beftraft.

Oft infolge biefer Verlegung Vieh con ber Seuo>e
ergriffen werben, fc tritt (Sefängnifjfrtafe con ©Rem
3Jlonat hi« )u jwei 3abrert ein."

werben mit (Genehmigung be« $emt SHinifter« für

^anbwirthfä)aft, Domänen unb ^orften für bWlaufente
3ahr nachftehenbc 9uffid)t«magrege(n gegen bie (Sin*

führung unb Verbreitung ber Schafräube im Regie*

rung«be}irf daffel getroffen.

§. 1. 3n allen (Gemetnben, in welchen Schafheerbtn

oorhanben finb, bie tut au« ben Veftänben cerfchie-

bener Schafbefi^er jufammenfe^en, hoben bie Schaf*
balter für eine iebe .vieerte bi« jum 1. ftpril ein ge*

eignete« ©emeinbeglieb jumSchäferei*anffeher )u Wahlen
unb mit ber befonberen Veauffichtigung ber Scbafheerbe

jW beauftragen. Üommt eine gültige SBatjt bi« nur.

1. Hpxil nicht in Stanbe, fo ernennt ber Sanbrath

ben 2 taferei -r'luff ober au« ben (Semeinbegliebern.

Da« Smt ift ein dhrenamt; für 3^t,>erfäumit'§

unb baare flugtagen fann bem Schäferei*fluffeher con

ben Schafhaltern eine angemeffene Sntfchätigung ge«

währt werben.

Die ©ahl finbet ohne 3eitbefchränfung ftatt, ift

aber feberjeit roiberruflich.

Schafhänbler bürfen nicht gewählt werben.

• 3ufafc für bie ehemal« furheffifchen Qbt»

biet et heile: Auf bie Schäferei»« uffeher finbet §.10
5tbf. 2 ber furheffifchen #rrtcnerbnung com 18. Oc»
tober 1828 fümgemäjje «nwenbung.

§. 2. «Ue Schafe, welche in bie gemeinfchaftlicbe

fjeerbe aufgenommen werben follen, muffen mit einem

bauerhaften Reiten (Stetnvel) cerfehen werben. 3u
biefem %xotA ift für jebe $eerbe auf Äoften ber Schaf«

halter ein befonberer Stempel \ü befepaffen unb, wenn
er un tent lieb getcorben ift, ju erneuern.

Der Schäferei « fluffeher hot bie anfjunehmenben

Schafe cor ber Aufnahme genau ju beftchtigen unb nur,

wenn fie rein befunben toorben, mit bem Stempel -,a

cerfehen unb ihre Aufnahme in bie beerbe ,^u geftatten.

§. 3. lieber febe beerbe hot ter Schäferei* Auf*

feher ein Verjeichnifj in boppelter Au«fertigung ju führen.

3n ba«felbe finb ade Schafe ber $eerbe fortlaufenb

einzutragen unter Angabe be« tarnen« ber Vefifcer

unb be« (Gefchlechte« ber Schafe.

Die Urfcbrift biefe« Verjeichniffe« behält ber Schäferei*

Auffeher, bie jweite Au«fertigung erhält ber Schäfer,

welcher ba«felbe beim $)üten unb im pferch ftet« bei

fich ju führen hot.

|. 4. Der Schäferei*Auffeher hat wenigften« alle

14 iage bie •. e<rbe im pferch unb jwar borgen«
cor bem Auftreiben toährenb einer Viertelftnnbe ju

beobachten unb fich con ber 9tid)tigfeit ber im Ver*

jeichni§ angegebenen AnraK ber Sa)afe )n überzeugen,

finbet er hierbei räubige (grinbige) Schafe, fo finb

biefe fofort au« ber £>eerbe ju en^emen. Olctcbjeitig

ift bem t'anbrath unb bem Vürgenneifter behuf« Ver-
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ffigmtg übrc bie JU treffenben ©cbmjm«§regeTn flnjeige

\a matten.

Dit ranbiß (grtnbig) Stfunbenen ©<iafe finto bem
(SigentljümeT |n übergeben, roelcber fic entrceber fofort

;u fcblacbten ober ban ßcifberfa^rtn eine« approfctrten

rbietatvtt« )R unterwerfen Ijat.

Die SBieberaufnabme folcber ©cbafe in bic geerbt

barf r»on bem ©cbäferei »uffetyer erft geftattet »erben,

nenn ber (Sigentljümer burcfr ei« äeugnifj be* &eam«
reten Xt)ierar$te* ben v'taebwci* fütfrt , ba| bie ©cbafe

gebeilt fmb unb bafj ficr> innerhalb 3 ffiocben nacfc

^eenbigung be* Jpeitoerfabren* {eine öerbäcbtigen tfranf

>

bettÄerfcbeinungen gejeigt Ijabea.

ffienn miibeften« ber jei/nte SDjeil einer £eerbe

rartbefnrat tft, fo wirb bie ganje beerbe bem §eif»

«erfat/rtn eine« afcproBirteu Ibjerar$te« unterworfen.

§. 5. Die ©erfibrifttn be« §. 4 ßnben auf ©c&af.

beerben, roelebe nur einem Gigentfjümer gehören (®ut««

fcbäfereien) mit ber SRajjgabe Slnwenbung, bo§ an bie

Steüe be« @cb^ferei « Huf feb.er« ber Pigent^ümer ber

jpeerbe ober fein ©ertreter tritt.

§. 6. Die ©ctjafer fcaben »on iebem Grfranfung««

faüe in ber £>eerbe bem ©cbäferei * fluffeljer fofort

"Snjeige ju machen, bemfelben auch feben Abgang ans

ber fteetbe binnen 24 ©hmben unter Vortage be«

SJerjeicbntffe« ju metben. Der ©cbäferei'Auffet/er tjat

bie abgegangenen ©cbafe fofort fewofyl in feinem wie

in bem 93erjeicbniffe bei ©cbäfer« unter 3)eife|ung

be« Datum« ju ftreicben.

§. 7. Die ©ürgermeifter unb ^otijeibeamten finb

ccns'flicbtet, bie genaue Befolgung ber oorfte^enben

S3orfcz)riften ju überwachen unb ju biefem ^ebufe

innerhalb üjre* Diettftbejtrf« berechtigt, ju jeber 3eit

eine 9ce»ifion ber gemeinfcbaftlicben ©cbaff^eerben na et

bem ©ebafoerieiebniffe »orjunel>men.

Die ©a>äfer baben ben Äirweifungen ber rem--

birenben ißotyeibeamten unweigerlicb Jvolge ju leiften.

§. 8. Set 3uiiMberbanblungen gegen bie oor--

Itetjenten Vlnorbnungen fetjen fieb bie Setbeitigten auf ev

ben ©trafen, welcbe fdbon nacb ben beftefyenben (lieferen

oerwirf t finb, ber fltoorbnung be« ©abet-erfaljren* nacb

Hia§gabe ber bi«4)erigen ftrengeren ^frrnrnnmgcn au*.

Gaffel am 12. 3Jcarj 1889.

Der Äegierung«»^Täfit*m\ 8cotr)e.

160. Die ^olijei'Serorbnnng be« öürgermeifter«

JJrieble« oom 21. 3anuar 1889 (§er«felber Jrrei«blatt

5Rr. 10), betreffenb bie »enufenng ber bei grieblo*

über bie gulba fü^tenben 3?rü<fe, wirb mit 3uftimmung
be* Sejirfe - 2lu«jcbuffe* genüg §. 145 be* ©efe&e«
über bie allgemeine i<anbe«oertoaltung com 30. 3ult

1883 (jtermtt au§er Äraft gefefct.

Gaffel am 14. SRärj 1889.

Der Regierung* • ^räfibent SRotbe.

löl. Der ^perr DJinifter be« 3nnern ^at ber Directum
ber Diafoniffcu-?lnftatt ju Äaifer«tt>ert^ bie iSrlaubnijj

erttjeilt, ^um heften ber gebaebten ?lnftalt im Caufe

biefe* öabre* eine Äuefpielung beroeglicber ©egenftänbe
(^anbarbetten, ^iteber, Silber :c.) ju beranftalten unb
bie ju berfelben au*jugebenben lf>000 V?oofe ö 50 ^Jf.

im ganzen Sereicbe ber ÜJionarcbie ju vertreiben.

C£affet am 15. SNär} 1889.

Vex iWegierungfl'^räfifcent. 3. 9?.: ©ebtoarjenb erg.

162. 3n ber Anlage roirb bic mittelft 3lUertjöcb]ter

(iabiiieteorbre oem 22. 9looember 1888 genehmigte

Deutfc^e a^e^rorbnung jur öffentlichen ftennhri§ ge*

braebt. Gaffel am 19. War* 1889.

Der 9?egierung«»^?räfibent. 3. C: ©ct)roar}enberg.

iöeridittflung. ©ette 33 be« 9mt*btatt« com
20ften o. «D?t«. mu| e« 3eile 26 ». O. unter ffir. 73
,,^abn", niebt „©atjn bei Sarnau" beiden.

16I>. Durch fdbtttrt« = ^erceftnunfl über Die Diarft - unt> l'abenpreife an ben (Samifonacnen m bem
{Regierung» -Seyrte daffel für ben 3Konat J-ebruar 1H89.
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Der Megierunga.^räfibent. 3. 83.: ©efrttarjenberg.

B c a • 1 e k.

164. Xic yeljrerftelle ju Deiefelb, mit welker

neben freier 2öelmung uttb i#0 iUiarf für fteueruna

ein (sinfommen »on 7öü iUar! »erbunben ift, n>irb

bureb, Gntlaffung be« feiterigen vebrer* am 1. fcpril

b. 3. frei. Seroerber »ollen üjre ©efucb> mit 3eug«

niffen biß jum 1. Slpril b. 3. an ben Vertreter be«

ttömglic$en t*ola(f($ulinfpector«, .nenn ^fart * SMcar

5öaa« ju ©imelrob, ober an ben Unterjeid&neten ein«

reiben, granfenberg am 5. ijWärj 1889.

9lamen« bc-6 ©a)uloorftanbe«:

Der ffönigli<$c Canbraty. 3. ©.: ber £rei«beputirte

Traufe.
165. 'Sie ©t$u(fteHe ju Friemen, mit welker

neben freier Segnung unb 90 Wart SBergütung für

Neuerung ein Dienfteinfommen oon 780 3Rarf jäljrlia)

terbunben ift, wirb in ftolge SBerfefcung be« feityerigen

Onljaber« mit bem 16ten b. 9LRt«. tacant.

geeignete 2)etoerber um biefe Stelle wollen ltjre

(#efu$e nebft ^eugniffen binnen_14 lagen bei bem
£öniglH$en eofatföulinfpector,

äBalblappel einreiben.

Pfarrer ©epler jn

tffömege am 12. 2Rärj 1889.

Da« gefc&äftflleitenbe SXitglieb

be« Äöniglidben 3#uloorftant>e« »on Friemen.

(*)rimm, ftöniglifor Eanbratfr.

$etfo«tls«$ro«tr.
(5 r 11 an 11 1: ber augerorbentli^e ^rofeffor in ber

pbüofop^if(ben ftatultät ber Untoerfität Berlin Dr.

öbtoarb ©<$r3ber jum orbentli^en ^rofeffor in ber

p$ilofopfyf<$en gatultät ber Uniterfität Harburg,

ber ^rioatbocent an ber Untaerfität ju Harburg
Dr. fcarl 9tofer jum Dirigenten unb Hrjt be« Saab«

franfenljaufe'J $ti .v^anau,

ber iWefcrcnbar Dr. jur. yafj jum ©erid>t«iaifeffcr,

bic iRccbtManbibaten i<aul Äöljter unb Drütfe
ju SReferenbaren,

bie Pfarramt« « Ganbibaten ffiilbelm ©cb,oof au«
gifc^berf jum ©eljülfen be« Pfarrer« v a Im cb, t in

©actyfenljagen , ^ermann öambert au* ©c^lücbtern

jum ® eb, itlten be« Pfarrer« ©teufen in lUanebadj,

(larl fcetjler jum (»eb.ülfen be« Pfarrer« $au(u«
in üJieye unb 3u(tU0 Deb, nb, avt : ;um Pfarramt«'
geb.ülfen be« -Metropolitan« ftarff in Cbermetjev,

ber fommiffarif^e »entmeifter 8 oben ju 3e«6erg
beftniri» jum fföniglic^en 9?entmeifter,

bie ©ecretariat«»?!ffiftenten IBagner, ® aljmanu,
ffieber, SRorell unb ©t^ulj ju ©ecretaren,

ber Äan.tfift Äorte unb bic ^)ülf«arbeiter geif el II,

5Bartb.etme«u. SKauöju @ecretariat«=-iflffiftenten um>

bie $)ülf«arbeiter <Sc^tei(^ unb 0eutf ju ftanjUften,

ber frühere ©ergeant Otto Klette 00m 1. ^an>
nooerf^en Dragoner*?»egiinent 9h. 9 jum ©dbufcmann
bei ber ftönigliAen ^olijei.Strection in ber ©tabt
Saffel unb

ber frühere ©ergeant iMocf 00m £>effif$en Pfiüers
Regiment ^r. 80 jum ©$ufemann bei ber &ömgticben
^otijei'Vcrtvaltung in ber ©tabt SRarburg.

Scftätigt: ber auf bie Dauer oon 8 3ab,ren jum
iöürgermeifter ber ©tabt 9?aufc^enberg gewählte bi«»

b.erige Aanjlrigeb^ätfe darl Sieker in Setter.

Verlieben: bem gabrihoerfmeifter ^tlipp ifobinia
ju $)anau ba« %(Igenieine (^renjeic^en.

Gntlaffen: ber «eferenbar Dr. jur. Jran! auf
Antrag au« bem 3aftijbienfte beb|uf« Uebertritt« jur

atabemiföen Öaufbab,n.

^>ierju al« ©eitage ber Oeffentli^e «njeiger %c. 22.

nn ,4.1 t 1 nn-l .fl _ an I ., MM .
ntvifluX DPI JCOvidUCpCr WcfllCtuJM.

taflet. - «ebtntfl in ber 4)»f. sab »aiftntan«.»a#brntferti
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MntitMt
j* 14. ««•gegeben 2Rittooc$ ben 27. üHärj 1869.

ftfrnrfcnunjfti ttttl tJefanntmattjnngra Irr

ÄotTcrlttfjrn asl Äbctgltcbfn tfentrolbrhör&ru.

166. »ei ber beute in (Segenwart eine« 9?otar«

öffentlich bewirften 7. SJerloofung bon 3l projentigen,

unterm 2. Dfai 1842 aue-gcfertigten Staat«fchu(bfcheinen

jinb bie in ber Anlage t>er;etc^neten Hummern gejogen

worben. Diefelben »erben, ben JBefu}ern mit ber iHttf-

forberung gefünbtgt, bie in
vben au«getooften Stimmern

oerfebriebenen Jfapitatbeträge Dom 1. 3uli 1889 ab

gegen Cuittung unb SRüctgabe ber ©taat«fcbulbfcbeine

unb ber nach bem 1. 3uli b. 39. fällig werbenben

3in«fc^eine 9teibe XX 3h. 6 bi« 8 nebft 3in«fcbein*

Saweifungen bei ber Staat«fcbulben > $ilgtfng«faffe,

Xaubenftraße 9ir. 29 bjerfelbft, ju ergeben.

Die 3°blun8 erfolgt ton 9 Utjr SSortnittag« bi«

1 Uhr -Hachmittag», mit «ueföluf ber Sonn* unb

ftefttage unb ber legten brei ©efcbäft«tagc jefcen 3Ronat«.

Die (finlöfung geflieht auch bei ben Regierung«*

$aupffäffen unb in granffurt a/2H. bei ber Ärei«faffe.

3u biefem 3»ecfe fönnen bie Offelten einer biefer

Waffen fct> ett bom 1. Juni b. 3«. ab eingereicht werben,

welche fte rer Staat«fchulben'Xilgung«fciffe jur Prüfung

Denulegen bat unb nacb erfolgter QeftfteUung bie 'Sud'

jaljlung com 1. 3uli 1889 ab bewirft.

Der betrag ber etwa feblenben 3«"«fcb.eine wirb

com Kapitale jurücfbefyalten.

2Xit bem 1. 3uli 1889 b,6rt bie «erjtnfung
ber terlooften Staat«fcbulbfcbeine auf.

3ugletcb werben bie bereit* früher au«gelooften,

auf ber Anlage Derjeitbneten, norit) rütfftänbtgen Staat«*

fdbitlbfc^eine wieberbolt unb mit bem Semerten cmfge*

rufen, baff bie Skrjinfung berfelben mit ben einzelnen

tfüm>igung«terminen aufgehört b,at.

Die ©taat«fcbulben«2,ilgung«faffe tann fiä) in einen

Scbriftwecbfet mit ben 3nbabern ber Staatefcbulb«

(cheine über bie 3ahlunfl*le'ft«n8 nid)t einlaffen.

gormulare ju ben Quittungen »erben »on fämmt«

lieben oben gebaebten Raffen unentgeltlich oerabfolgt.

93ertiu am 1. 3R5tj 1889.

§auptberwaltung ber Staat«f ebutben.

167. Die im 3abre 1889 ju Berlin abjubaltenbe

Prüfung für SScrftelier an Xaiibfrummen*?tnftalten wirb

am 18. September beginnen.

Stelbungen ju berfelben finb bi« junt 1. Sluguft

b. 3*. bei bemjenigen Königlicben IJroDinjtal » Schul»

foßegium, in beffen fluffichtefretfe ber Bewerber ange»

ftefft ober beifügt ift, unter Ginreicbung ber in §. 5
ber ^Jrüfimge » Orbnung Dom 11. 3uni 1881 bejeieb«

neten Scbriftftücfe anjubringen. ^Bewerber, welche nic^t

an einer Sfaftalt in $reu§en thätig finb, Bnnen ibre

3»elbung bei Rührung be« «aebweifefl, ba§ folebe mit
3uftimraung ihrer ©orgefefcten bem». ibrer 8attbe«be-

börbe erfolge, bi« »um 15. «iigufi b. 3«. unmittelbar
an midf richten.

«erlin am 9. OTarj 1889.

Der SKinifter ber geifttteben, linterriebt«» unb SRebiiinal*

Angelegenheiten. 3m Auftrage: de la Croix.
168. Die ©ebübr für Telegramme nacb ©"§*
britannien unb 3rlanb beträgt Dom 1. Äpril ab
15 Pfennig für ba« Sort. Sil« SNfnbeftgebübr wirb

für ein telegramm 80 Pfennig erhoben.

Berlin W. am 16. "äHärj 1889.

Der 9focb«fan)(er. 3. 83: bon Stephan.
«erordnoBRC« an* »efanntmachnnflta »er

Königliche« »egiernna.
169. Unter »ejugnahme auf bie ©etanntmaebungen
bom 15. Decetnber 1877 («mWblatt @. 397), Dom
28. September 1882 (Smt«blatt S. 251) unb Dom
23. 3uni 1887 («mWblart S. 145) »erben in ber
«nlag» bie in ber C»eneral*S5erfammlung bom 20ften

October b. 3«. befcbloffenen Senberungen ber 9?et>i-

"

birten Statuten ber 8eben«oerficberung«* unb Grfpami^
banf in Stuttgart jur öffentlichen ffeimtntfj gebraut.

daffel am 13. üWärj 1889.

Der «egierung«*^raftbent. 3.8.: Schaar jenherg.
170. Unter bem 9rinbbiebbeftanbe be« Cctonomen
Biebrich SIeuel ja Witenhaglau, Jhrei« (Beinhaufen,

ift bie 9taul> unb Älauenfeucbe au«gebrochen.

rluf (Srunb be« §. 58 ber 3nftruction jur «u«»
führung ber §§. 19— 29 be« Okfefee« oom 23. 3nni
1880, betreffenb bie Abtt^r unb Unterbrüefung dou

SBiehfeuchen, »om 24. ffebruar 1881, bringe ich Wef
jur onE"'iicpfn Wenntntp.

(Gaffel am 20. stfarg 1889.

Der «egierunge^räfibent. 3. SS.: Schwakenberg.
171. De« ftfinig« SWojeftät b.ahm mittelft «Uer«

hßchfter Orbre Dom 6ten b. 3»t«. bem SJorftanbe be«

SJaterlänbifchen grauen »§ülf«Derein3 Dom rothen Äreuj

}u Hamburg bie ßrlaubnif -,u ertbeilen geruht, gu ber

mit ©enehmigung be« bortigen Senate« jum heften
ber Erbauung eine« Schwefterhaufe« \u beranfialtenben

auafpielung Don Silberfacben auch im bie«feiligen

Staatsgebiete, unb jwar im ganjen Sereiche be«felben,

Soofe )u bertreiben.

Die 3ahl ber Coofe beträgt 100000 ju fe 3 SRart

;

bie 3iehung pntxt ju Hamburg am 2. September 1889
ftatt. 3U* ©erloofung femtnen im ®anjen 7642 ©e*
Winne bon Silberfachen im ©ertbe Don 145000 Warf.

Digitized by Google



64

Die unterteilten ^iolijei.Sehörten teerten Neroon
mit ber Xufforterung in ftenntnifc gefegt, ben Vertrieb

bex Öoofe im ^ieftgen {Regterungebejrrfe nicpt jn beon«

ftanben. doffel om 22. Wän 1889.

Der {Regierunge «tyräfibent. Äocbenbörf fer , f. «.

172. «achmfifuno. ber gemäfj bee §. <i, «rtifel II.

tri SReichegefefce« bom 21. 3uni 1887, bie Slbcinberung

bejto. ergänjung bee Quartier» bejto. Natural leiftunge*

gefefeee betreffend (Weicbe.®ef..93l. ©. 245) für bie

t'ieferunge=S3erbanbe bee 9?egierung9bejirf« doffel feft«

gefüllten Durchfcbnittepreife, »eiche für bie Vergütung
ber hn Wonat Wärj 1889 gelieferten gonroge

I

&e$eicbming

be* ?ieferunge»

oerbanbee.

$aupt=

marftort

Du«
pr«

Safer.

bfcbmtt

3 Gent

epreie

ner

ötrob.

-» jt j -» A

1
1 K>.a\]ti . . . 731 4 15 3)49
'V tu»tDgU . . . 731 4 15 3 49
ö «TCIB \3.|UWCgC . yjajiuege. . 709 4 20 4 20

* jUHgenpaujen tgl. . . . 7|09 20 4 20
5 • ftrtfelar . . ftrifclar . . 702 3 74 3 15

6 • Remberg . bg(. . . . 702 3 74 3 15
7 - 3tegenpain bgl. . . .

gulba . . .

7j02 3 74 3 15
8 ' gulba . . . 6 95 3 84 3 44
9 • ßünfelb . . bgl. . . . 6 95 3 84 3 44
10 • Weröfelb . bgl. . . . 6 95 3 84 3 44
11 * Schlüchtern bgt. . . . 6 95 3 84 3 44
12 ©tabtfreie £auau £>anau. . . 8 07 4 86 3 68
13
14

i'anbfreie £anau
Ärei« ©einkaufen

bgl- . . .

bgl. . . .

8
8

07
07

4
4

86
86

3
3
68
68

15 « $er*felb . §er«felb. . 7 09 4 20 3 15
16 « iWgeiemar Hofgeismar

bgl. . . .

7 56 3 68 3 20
17 • S&olfbagen 7 56 3 68 3 20
18 * Harburg . Warburg . 7 35 4 20 3 68
19 • Äircppain . bat. . . . 7 35 4 20 3 68
20 • 9rranfenberg bgl. . . . 7 35 4 20 3 68
21 • {Rotenburg

.

{Rotenburg . 7 35 3 29 3 15
22 • Reifungen bgl. . . . 735 3 20 3 15
23 • {Rinteln . . Hinteln . . 771 4 20 3jl5
24 < ©chmatialben ©<hmalfa»tn 756 4!20 4 20

SBorftehenbe Durcbfchnittepreife teerten hiermit jur

öffentlichen Äamtniß gebracht.

ftaffel am 23. Wärj 1889.

Der {Regierunge ^Jkäfibent. 3. 31.: ftodjenbörffer.

173. SSenacbricptlaun« über bit Stufnabmtbebingungtn fcct

4ebamaenlebra»fiaU ju Marburg. — 3n ber Warbirrger

^ebammenleb,ranftalt finben jährlich. 2 gehrcurfe ©tatt,

beren ieber 6 Wonate bauert. Der erfte durfue be»

ginnt Anfang Januar, ber jteeite «nfang 3ulL
lieber bie Aufnahme in ben fturfu« entfebeibet bie

Äöniglicbe Regierung ju Gaffel, ober, falle bie Vehr-

tod)ter bem {Regierungeb ejtrle ©ieebaben angehört, bie

königliche {Regierung ju ffiieebaben. Um bie Grlaubnifj

ber aufnähme b,aben bie ©chülerinnen bei ber ffönig»

liefen {Regierung ju Gaffel, bejte. ffiieebaben unter

utrt)encung ctneflutfouneicpeine [cav luier oer '»cpuiertn

mufj 20 bie 30 Jabre betragen), ©ittenjeugniffee unb

i3hpfifatewugniffee, fovie einer iöefcheinigung über bie

erfolgte SSMeberimpfung möglicbft früh bov beginn bee

Gurfue nacb)ufuc^en. 3ft bie ©chülerin »on einer

©emeinbe gewählt, fo »erben bie jur (Irreic^ung ber

Üufnab,meerlaubni| nötigen ^er^anblungen oon ber

©emeinbebet)drte gehörigen Ortee eingeleitet.

©on ber örtpeilung ber Slufnaljmeerlaubmjj ift bie

Direction ber dntbinbunge* unb ^>ebammen'8eb,ranftalt

in Warburg alebalb fcbriftlic^ )u benachrichtigen, worauf

feitene ber le^teren wettere IRittfyeüung über bie (»inbc

rufung ber Schülerin erfolgen »irt. ©eim eintritt

in ben QLurfue haben bie (Schülerinnen ben Weburte*

fc^ein, <Sitten$eugni§ unb ^hpfilateattcft mitjubringen.

Die ©cbülerimten jerfallen in folct)e, welche auf

©taatetoften, auf ©eraeinbefoften unb auf eigene Äoften

unterrichtet »erben.

3um Unterrichte auf ©taatefoften (fogenannter jjr«-

(teile) »erben nur ©chülerinnen jugelaffen, »elc^e oon

®emetnben gewählt finb unb j»ar entfebetbet über bie

Verleihung ber i^reifteOen an naffauifche ©chülerinnen

bie königliche {Regierung y.\ $i3ieebabcn, an bejfifche

bie königliche {Regierung \u dajfel. SBirb Don einer

(8emctnbe eine j^reiftelle für ihre ©cbülerin getoünfeht,

fo hat fic biefer bei ihrem eintritt in ben (Surfue

einen Skrbflegungejufcbuj? oon 108 Warf mitjugeben.

{Rur nach Sinjahlung biefee ^Betragee wirb ber ®enu§
einer greifteile möglich-

Die auf ©emeinbetoften lernenben ©chülerinnen

erhalten, gleich ,üie auc^ bie auf ©taatefoften Cer^

nenben, freie ffiolmung im Jlnftaltegebäube, haben

aber bae oolle {ßeroflegungegelb, foteie ein Unterrichte«

honorar oon 30 Warf ju entrichten. Dae 216 Warf
betragenbe ©erbflegungegelb »irt qnartaliter prae-

numerando mit je 108 Warf an »bie Äömglicbe Uni«

oerfitätefaffe }u Warburg" ober an »bie Direttion ber

Hebammen «i'ehranftalt" oon ber ©emeinbe eingefanbt

ober oon ber ©chülerin perfönlich abgeliefert. Dae
Unterrichtehonorar »irt am ©cb4uffe bee (lurfue auf

oon ber Direction erfolgenbe {Rechnung eingezahlt.

Die auf eigene Heften lernenben ©chülerinnen er-

halten ebenfalle $Bcbmtng hn Slnftaltegebäube, »offir

20 Warf ]u entrichten finb. ©ie erhalten biefetbe

«eföftigung »ie bie übrigen ©chülerinnen gegen <Snt«

riebtung eine« Verpflegungegelbee oon 108 Warf pro
Duartal. ,\ur ben Unterricht finb 30 Warf prsenauie-

rando ju jahlen.

©ämmtlicbc ©chülerinnen »erben beim beginne

bee Sehrcurfue einer 3lufnahmebrüfung unterworfen.

«Berten bei biefer bie Segitiutationepabiere ber ©chülerin

ober bie Oualification berfelben nicht für genügenb

befunben, fo roirb bie ©chülerin nicht jum ßurfue

jugelaffen.

eine iebe ©chülerin, welche fich beim eintritt in

ben vebrenriue nicht im Söefitje einee Sehrbuchee be<

finbet, erhält baefelbe auf eigene, refp. ©emeinbefoften
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geliefert, Ebenfo belammen alle Schülerinnen bei bex

dntlafftrag ein Eagebuch unb ein 3n)rrumentarium ju*

geftellt, wofür bie Beträge ben ©chMerinnen, refb.

Gemeraben, gegen Enbe be« tfehrcurfu« in {Rechnung

gefteüt roerben, keltere in ben (Semeinben borbanbene

ftebamrncngerätbfchaften »erben bei bem neu gelieferten

Onftrumentaruiin nur bann in Anrechnung gebraut,

wenn biefelben in ben erften beiben SXonaten be«

gehrcurfa« jurSRemfion unb BerbollftSnbigung bicrber

eingefanbt »erben, Eaffel am 27. iVars, 1889.

Der {Regierung0-$räfibent.

174. ©eidjtaft. — iRacbbem be« Äönig« ÜHajeftät

mitteift Htlerböcbften Erlaffe« bom 13. ftebruar b. 3.

,u genehmigen geruht baten, ba§ bie für ben ebemal«

yanbgräflich $effifchen Amt«bejrr! Wernburg mit Ge»

nebmigung be« Vanteeberrn erlaffene SRegierung«'Ber«

orbnung Dom 29. 3uli 1859, bie Einführung bon

Cetchenbäffen betreffenb, unb bie für bie früher Grojj

herjcgliü) £efnfcben ®ebiet«tbeile gleict)fall» mit lanbe«»

herrlicher Genehmigung erlaffene {Ninifterial'Bererbnung

bom 8. December 1853, betreffenb ben Dran«tort oon

Weichen, aufjer Äraft gefegt werben, habe ich auf Grunb

be« §. 145 be« Gefefce« über bie allgemeine ^anbe««

cerwaltung bcm 30. 3uti 1883 (G. ©. ©. 195) in

Berbinbung mit §. 14 ber AUerböcbften Berorbnung

bom 20. ©ebtember 1867 (G. ©. @. 1529) befcbloffen,

bie gebachten Berorbnungen mit bem heutigen Xage

aufzubeben.

Borfteb>nbe« wirb hierburch $ur öffentlichen flenntnlf
gebracht, ©erlin am 7. 3Rärj 1889.

Der aSinifler be« 3nnern. 3. H: Braunbehren«.

Borftehenber Befcblufj wirb bejüglicb be8 oormaligen

Bejirfe« Böhl hierburch jur öffentlichen Äenntnijj ge=

bracht, Eaffel am 20. SKärj 1889.

Der Regierung«. Bräfibent «otbe.

175. ©et bem am 8ten b. 3Rt«. in ber ^teftgen

königlichen ©trafanftalt ««»gebrochenen ©cbabenfeuer

ift e« ben thatfräftigen unb umseitigen Bemühungen
mehrerer SRitglieber ber Inefigen fteuerwebren gelungen,

biet Gefangene im Augenblicfe ber äufterften Gefahr

oon bem geuertebe ju erretten. 6« haben fich bei

tiefer (Gelegenheit

1) ber SBUbhaner Heinrich Bülheim Branbt,
2) ber ®<huhmachermeifter «BUbelm 3eull,

3) ber ©chreinergefelle Auguft $unftein,

4) ber Älerabnermetfter Äonrab SRarquarbt unb

5) bex Gelbglegermetfter Ebrifüan Baulu«
befonber« ausgezeichnet.

3nbem ich bie tarnen berfelben hiermit jur öffent*

liehen Äenntnifj bringe, fbreche ich benfelben wie auch

ben übrigen bei bem 9tettung«werf Betheiligten für

ihre erfolgreiche ÜRitoirfung bahei meine lobenbe An«
erlennung au«.

Gaffel am 23. 3R5rj 1889.

Der {Regierung«. Bräftbent. .Rothe.

176. De« Äönig« Waieftit haben geruht, burch

«Uerhöchften ©tlag bem 6. 3Rärj 1888, auf Grunb

be« §. 4 ber Gemeinbeorbnnug bom 23. Odober 1834
ju genehmigen, ba§ bie im Äataftergeraeinbebejtrf (Stoib*

bed, Äreife« {Rinteln, belegenen 6 GrunbftücfÄ&arjellen,

Äartenblatt 2. ^Jarjeßennummer 1, 5, 6, 7, 8 trab

79|9 in einer Grö&e bon jufammen 1 ,379 1 ba, w eiche

ba« ^örfteretobliffement Gelbbecf bilben, bem fietalifeben

GuWbejir! Oberförfterei {Rumbecf, beefelben Äreife«,

einberleibt tt>erben,

Gaffel am 22. aVärj 1889.

Der {Regierung« . Bräfibent. Äochenbörffer, f. A.

177. Der $tn Ober.Bräfibent hat ju ber bon ber

Au«fpielung«.Gcmmiffion )u ©otfbagen bei Gelegenheit

be« bie«iährigcn Bitbmarfte« bafelbft am I. Augujt

b. 3. beabsichtigten Berlcofung bon Bieh, lanbrnirth«

fchaftlichen DRafctnnen unb Geräthfchaften ic. im Ge«
fammtroerthe cen ca. 4700 SRarf bie Genehmigung
ertheilt.

Der Bertrieb ber Soofe, beren nicht mehr alt

6000 ©tücf ä 1 -Warf au«gegtben werben, bleibt auf

ben Umfang be» Äreife« SUolfbagen befchränft.

Gaffel am 20. SXfirj 1889.

Der {Regierung«'^räfibent. 3. B.: ©chmar^enberg.
Serorttnnngeti um) öelanutmadiunacn anderer

Äaiftrlt^er unb «öntglicher «etjörörn.

178. 3um ®*u
fc

fcev {Reich«'Xelegrabbenanlagen finb

im ©trafgefe^buche für ba« Deutle {Reich »»» löten

4Rai 1871 nachftehenbe Beftimmungen erlaffen:

§. 317. SEßer gegen eine ju öffentlichen 3»ecfen
bienenbe lelegraphenanftalt Dorfä&lia> |)anblunaen be«

geht, melche bie Benu^ung biefer «nftalt berhinbern

ober pren, roirb mit Gcfängnig bon Einem 3Ronat
bi« ju brei 3ahren heftraft.

§. 318. ©er gegen eine ju öffentlichen 3toecfen

bienenbe lelegrabhenanftalt fahrläffiger ffieife $anb.
(ungen begeht, welche bie Benufeung biefer fluftalt cer«

hinbem ober ftören, roirb mit Gefängni§ bi« ,$u (Sinem

3ahre ober mit Gelbftrafe bi« ju 9ceunhunbert Wart
beftraft.

Gleichwohl fmb bie {Reich« * lelegrapbenanlagen

häufig oorfätjlicben ober fabjläffigen ^jefchäbigungen,

namentlich burch äettrümmerung ber 3foIatoren mit»

telft ©teinwürfen :c, au«gefe^t.

Derienige, welcher borfä&licbe ober fahrlaffige Be«
fchäbigungen ber {Reich«'£elegrabhenanlagen fo jur «n«
leige bringt, bag gegen bie ^häter mit Erfolg einge»

fchritten werben fann, erhfitt in jebem einzelnen ftaüt

eine Belohnung bl« jur ^)öhe bon 15 SKarf.

Gaffel am 6. ffliär} 1889.

Der Äaifertiche (ommiffarifche Ober^Voftbhrector.

3«eht!e.
179. $&6eTt »örgerfchule ju Kotenburg afff. — Da«
neue ©chuljahr beginnt 3Wontag ben 29. «pril,
Bormittag» 8 Uhr, mit ber Aufnahmeprüfung. vitt =

melbungen nimmt ber Unterjetdjiu te entgegen. Bei ber

Anmelbung finb borjulegen: Geburt«fchein, 3mbffchein
bejw. ©ieberintbffchein, »bgangfljeugnig ber julefct be=

fua)ten ©chule.

Anfang unb Enbe ber Unterricht«ftunben werben
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fo gelegt, bat au«»ärtige ©(t)üler um 6.41 &ej». 7.11

Cormtrtag« mit ber Vabn bur anlangen unb um 3.39
be;ro. 5.09 '3? ad?mittag 9 ttiecer na et $aufe faxten fötaie*.

•^illiflf ^enfionen weift bet Unterjeicbnete nadj.

Die «nftalt bereitet bi« jor ©ecunba fo»o$l eine«

tJODttinaiiuinB als jneaigi>Ennu|tume o»r.

Rotenburg a/ftulba am 17. Wärj 1889.

Der Dirigent ber b Dieven 23ürgerf<bule:

Dr. Äümmell.
Alfonsen.

180. Geteerter für bie jum 1. Wai b. 3. ju be»

fefcenbc neu gegrünbete jroeite ©tbulftelle }U ©rrborf,
beren Stnfommen neben freier SBolmung unb einer

geuerung«entfc$äbigung »on 90 Warf auf 780 Wart
feftgefefet »orben ift, »ollen ibrc ($efu$e btö jum
6. fcpril b. 3. an ben «ofalfc&ulinfpector für (Srrborf,

<perrn Pfarrer gälte au ©petf«»mfel
, einreiben.

*ir<bbatn am 12. Wärj 1«89.

Der ttfiniglicbe ©cpuloorftanb »on Srrborf.

Sibr. ©ebetuf ftu ©cb»ein«berg.
181. $tt ben bjefigen ®tabtf(t)ulen ift com 1. Wai
b. 3' eine öefyrerftelle ju befetjen.

Da« (»ehalt beträgt bei pro»iforif<per anftellung

900 Wart jäbrlicf), bei befmitioer iöeftellung bagegen

beginnt ba«felbe mit 900 Wart unb fteigt »on 6 ju

6 3abren bi« jum Warimalfatje r-c-n 1680 Watt natb

24 3ab.ren. Daneben wirb bei brfintrtoer 33eftellung

ncdi eine Gwtfcpäbiguna. oon 270 Wart für ©oljnung

unb Neuerung gejab.tt. 3m auswärtigen 6ffenllicben

Scbttlbicnft »erbrachte befinitibc Dienftjeit wirb coli

angerechnet. Der ;u 33eftellenbe b,at auf Verlangen

auch irirtbenbienft ju übernehmen.

Welbung«gefucbe finb bi« jum 10. Slpril er. an

un« einjureteben.

(*fcb»ege am 20. Wärj 1889.

Die ©tabtf^»Deputation. 33ccfe.

182. 33e»erber um bie am 1. «pril b. 3. *ur (*r=

lebigung fomtnenbe, mit einem competenjmäfjtgen ($in»

fominen »on 1050 Warf nebft freier SBotmung unb

90 Wart für freie fteuerung »erbunbene Ifte ©cbnl«

ftette ju Xrenbelburg »ollen ib^re mit ben »orge»

fc^riebenett 3eugniffen »erfebenen Welbung«gefu(be binnen

3 ©orben an ben ©cbulöorftanb »on Zrenbelburg, ju

$änben be« unterjeiebneten ganbratb«, einreiben.

£ofgei«mar am 20. Wärj 1889.

tarnen« be« <jscbul»orftanbe«:

Dei- Ä&mgttye vanbratb i^Mfbau«.

18$. Die eoangelifebe v ebrer fteile ju (Fronau ift

erlebigt. Wit ber ©tefle ift ein Gintommen »on

840 Warf, freie SBob,nung unb eine geuerung«ent»

febäbigung »on 90 Wart »erbunben.

35e»erber »erben aufgeforbert, ib,re Welbung«ge«

[uäft nebft 3eugniffen al«bafb

$anan am 22. Wdrj 1889.

Tanten* be« ©dmlborftanbe«

:

Der tföniglidK ganbratb. 3. »aabe.
184. Die mitbffll. Wai b. 3«. jur örlebignng

gelangenbe C^entetnbe ' ^orftanffc^trftfHc jn »reuna,

mit »elcber ein läbrlube« ftintommen oon 600 Warf
»erbunben ift, foQ mit einem Steferoejäger ber Öiaffe

A II befefct »erben. 5öe»erber »ollen ihre mit ©äffen-
g«brano>*fa>etn , ftefervepafj, Dienft unb ftübrnngfr*

jengniffen »erfe&enen Welbungftgefutte innerhalb ber

oben bezeichneten griff bei bem unterjeiebneten Bürger*
meifter einreiben.

Breuna am 15. Wärj 1889.

Der ©ürgermeifter 6 diente.

f} c r f • n • 1 s dt b r • n 1

1

©mannt: ber ?anbgerüt)t«ratb, Going in Warburg
)um Oberlanbe«geric^teratb. in daffel,

ber ©pecialtommiffar, bidb;erige Regierung« »Äffeffor
Äoelman in ^ütfeburg jum ^egiemnge'Statb,,

ber bia^erige ^farrge^ülfe ju ^)oljb.aufen, GlafTe

©rebenftein , (Sottfrieb Jiablev jum (üetyülfen be«

lutb,erifcbeu Oberpfarrer«, ©uperintenbenten SB ig ju

©^maltalben,
ber je&ige ©emeinbere(bnung«füb,rer 6b,riftopb; ©nge»

lanb in 3'mmer<'re^c m ©teile be« au«gett>anberten

©emeinbereä>nung«fübrer« 3eb.. 4>U(fe bafelbft jum
©teliuertretcr be« baftgen ©tanbe«beamten.

Ilcberiioiumen: ber je^ige ^eigeorbnete 9nbrea0
©ct)ale« 3r in ^>od)ftabt an ©teile be« au« bem
(Semeinbeamte aufgeriebenen ©eigeorbneten Ä o (b ba»

felbft bie @ef<bäfte be« ©teUbertreter« be« bafigen

©tanbe«bcaniten.

Ucbertragen: bem ©tabtratb.«mitglieb ;'i. ©e^er
ju 6arl«b.afen bie ©efebäfte eine« j»eiten ©teü»er'
treter« be« bafigen Stanbe«beamten,

bem ci»il»erforgung«bererbtigten Jelbttebel ©ufta»
Slbolbb .h l e t bom 1. Wärj b. 3. ab bie Verwaltung
ber %Bafferbananffeb,erftelle in Rotenburg probemeife

unb »iberruflieb bie ^eauffic^tigung ber ni$t fibifi-

baren glüffe biefe« ?iuffi<bt«bejixt6.

SfrjOfltn: bie practiftben ?lerjte Dr. Slmeliing
»on Cffenbacp nao> £>anau, Dr. Ib,oma« »on fetten*

Raufen nao> ©cbmalnau.

^enftotiirt: ber Segemärter 93 i l b b, S u f e r in

DSrnigb,efm.

(SeftorBfn: ber Dirigent unb Mrjt be« Sanbtranten.

b^aufe« ju .^anau, ©anität«ratb. Dr. 9t oll,

ber 9fec$t«an»alt unb Wotar, 3uftijratb, SBeig in

Hofgeismar.

(^^nKrttonSfliinurrit rar Den

$terju al« Beilage ber Oeffentfube «njeiger *f. 24.

bei

DnufMtte 30
b 1 8ogm 10 ttetd^pfemri«.)

«äffet. - »ebrndt In ber *of. nub Ooifenbam.S9u*brn<!ere<.
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*tmt«lilatt
btt &&ni&li<i>tn Wegieta ttg m «ä ffet

^£ 15» Ausgegeben ©onnabenb ben 30. 3Äärj 1689*

«etamtauftsigttt »f •nrnl De« »ridHflrfeftet
üotn 21. fcettter 1878.

186. Stuf ©runb bet §§. 11 anb 12 be« 9?eid)«ge.

fe&e« gegen bie gemeingefäbjlidjen Seftrebungen bet
©ojialbemofratie com 21. October 1878 (9t.©ef.»Sl.
©. 351) »trb bo« im Sertage »on §. Dullen« —
Drucf bon SSörlein & ßomp., Dürnberg— erfdjienene

Flugblatt mit ber Ueberfd^rift: ,,«n bie SBäbter
be« 9?eieb«tag«»abltreife« Ott»eiler«@t.
tBenbel*3Neifen$eim" unb beginnenb mit ben
©orten: „Arbeiter! Bürger! t'anbleute! 3n einigen

logen am 20. b. sDi. finbet" von ber unterseidjneten

Ü<anbe«polijetbet>örbe Ijierburdj verboten.

Trier ben 18. 3)färj 1889.

X>er Äöniglicb preu§ifdje 9iegierung«.$ra"fibent.

ben Semmer»($f(be.
«mnrlmnnjirit unli tJtfonntmadjuttRtti Jcr

«•tferlitfjen nnb «öniglicben «entrtlDeljärte».
186. Die fämmtlidjen, bieder nod? nidjt jur 35er«

loofung getommenen ©djmlbt-erfcbreibungen ber bierpro«

ientigen ©taat«anleib,en oon 1852, 1853 uno 1862
»erben ben Seffern mit bev Sufforberung gefünbtgt,

ben Äapitalbetrag com 1. Cctober biefe« 3abre« ab
bei ber @taat«|d)ulben » £ilgung«laffe Ijierfetbft, W.
Xanbenftrafje 3tr. 29, gegen Quittung unb Wüägabe
ber ©cbulbcerfcbreibungen 5U erbeben. 3Kit ben ©djulb«
berfd>reibungen ber flnleibe bon 1852 ift ber ^mafdjein
8?eibe X 9ft. 7, mit benfenigen ber «nletbe oon 1862
ber 3m«fd>ein »etye VII 9tr. 8 nebft «nweifung
unentgeltlich abzuliefern. Der Setrag ettta feblenber

3in«fd)etne »irb com ftapital abgejogen.

3Rit ben @d>ulbr-erfd)reibungen ber »nleu)e bon
1853, ju »eteben ber lefcte 3in«fcbein 9rr. 8 ber im
3abre 1885 aufgereihten JReibe IX am L «pril b. 3«.
fällig »irb, finb bie Slnmeifungen $ur «bbebung ber
^infl|d?einreü}e X jurücfjugeben. iReue 3tn«fcbeine ber

3?eib,e X toerben ju biefer Sintere nidjt ausgereist;
ber Setrag ber £in\m für bie 3eit bom L 'itpril bi«

30. September b. 3«. wirb bei äu«jaf;lung be« Aa«
pital« baar gejab.lt.

Die ^ob'ung erfolgt oon 9 Uljr Sormittag« bi«

1 Ubr Ocacbmittag« mit &uefd}(u§ ber Sonn« unb
ftefttage unb ber legten brei ®efd?äft«tage jeben SWonat«.

Die 3abtong gefdjiebt au* bei ben flönigtieben

«egierungfl.£aubtfaffen unb in granffurt a|Ü)i. bei ber

»dniglicben #ret«faffe. 3u biefem 3»ecfe lönnen bie

<£o>ulbcerf(brfibungen nebft ben jugebörigen 3in«fdj>einen

unb 3in«f{beinantt»eifungen einer biefer flaffen fd?on

tem 1. September b. 3«. ob eingereiht »erben, »eld?e

bie Offelten ber ©taat«ftbulben.Ii(gnng«faffe jur Prüfung
oorjulegen unb nad? erfolgter geftftettung bie 'JluCjabJung

com 1. Cctober b. 36. ab \a bemirfen bot.

80m 1. October 1889 ab l/ört bie Ser*
jinfung ber ©djulbberfcbrtibungen ber bor*

bejeidjneten Staatsanleihen auf.

Die ©taat«f<bulben«!Iilgung«faffe lann fidj in einen

©djriftroecbfel mit ben 3nbabern oon ©djulbberfdjrei«

bungen über bie 3ablung«leiftuna, nidjt einlaffen.

Formulare ju ben Quittungen »erben oon ben

fämmtlicben obengebaebten Äaffen unentgeltlid) berabfolgt.

S erlin am 21. 3W5r^ 1889.

Aauptoerwaltung ber »taat&f dpulben.

187. Die fämmtlicben ^riorität«*Obligationeu ber

JUeberfcblefif(b
*
'iDiärfifcben trifenbabn ©erie III oon

1847 »erben ben Sefifcem mit ber Äufforberung ge«

fünbigt, ben Äapitalbetrag bom 1. 3uli biefe« 3aljre«

ab bei ber 2taat«fcbulben=Iilgung«faffe b^ierfelbft — W.
laubenftrafee 29 — gegen Quittung nnb 3?ü(fgabe ber

Obligationen unb be« ba;u gehörigen, alebann noeb

nidjt fälligen 3in«ftbeinc 9ieib< IX 9Jr. 8 nebft ber

«moeifung 3ur «b^ebung ber 3in«fdjeine 9?eu)e X ju

erbeben. •

Die 3abtuug evn-igt oon 9 Ul?r Sormittag« bi«

1 U br Otacbmittag« , mit %
J(ii«)d)liin ber @onn> unb

ftefttage unb ber legten brei @efcbaft«tagc jeben -.Vu-not«.

Die (Sinlöfung gefebiebt aud? bei ben Äöniglicben

9Jegienrag«'$auptfaffen unb ber Afniglicben ÄreiStaffe

in granlfurt a/9)i. 3U biefem 3»etfe fönnen bie Obli«

gationen nebft bem jugebörigen 3 111<5l* fin lint ber

3in«fdjeinan»eifung einer biefer Äaffen fd>on bom
1. 3uni biefe« 3al?re« ab eingereidjt »erben, »eldje bie

(Sffeften ber iStaat«fd)utben » !Tilgung«taffe jur Prüfung
»orjulegen b,at unb nad? erfolgter gefrftellung bie 9tk*
ja^lung 00m 1. 3uli b. 3«. ab bewirft.

Sem 1. 3uli 1889 ab ^ört bie Serjin»
fung biefer Sriorität«»Obligationen auf.

Der Setrag be« et»a fcljlenben 3in«fcbein« wirb

bon bem Kapital gurucfbeb^alten.

Die ®taat«fcbulben«£ilgung«faffe fann fid) in einen

Scbrtft»ecpfel mit ben 3nbabern ber Obligationen

über bie 3a^ung6leiftung niebt einlaffen.

Formulare }u ben Ouittungen »erben bon ben fämmt«
liefert oben gebauten Äaffen unentgeltlicb verabfolgt.

Serlin am 26. 2Kärj 1889.

£>auptber»attung ber Staat«f dpulben.

188. Son ber hn ftur«bürcau be« Weid&e« i>oftamt«

bearbeiteten neuen Soft» unb (Sifenbabnfarte be«
Deutfdjen iReidj« finb jefct im Seiteren bie Slätter
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I uttb VII erfreuen. 3m t'aufe be« fünftigen 9Jienat*

wirb SÖIatt VI jur Äu«gaie gelangen. Statt I enthält

außer bem Ittel ben nörblicpen 3^eit ber "Jkocittj

<pannot>er unb cen Meberlanb. Die glatter VI unb

VII nmfaffen ba« weftlicpe Deuti'cplanb nörbücb ber

Vinte £>allc (Saale) (Bin (SRIjein), fotoie bic an»

grenjenben Steile ton Belgien unb Weberlanb.

Die Jttlälter fönnen im &>ege be« SBucpbanbel«

jwn greife cca 2 üJlart für bao unau«gemalte :ßlatt

unb 2 Warf 25 1?f. für lebe» 33latt mit farbiger

«ngabc ber lÄrenjen bort bem Verleger ber ttarten,

bem berliner tfitpograpl}i|'cben 3nftitut oon 3ultu«

JWcier (Öerlin W. ( ^ot*baraerftrafee 110), bejogen

»erben. Verlüi W. «m 21. üHärj 1889.

Tier Staat«i'ecretatr bc« $ei$0<i3oftamt«.

On SBertr.: Sacpfe.

18». •Horn 1. Slpril ab fönnen ^oftpaefete epne

i^ertb,angäbe im <*t»icpt bi« 2 kp naep Ganaba
verfanbt »erben.

Ueber bic laxen unb »erfenbuiig«bebingungen er-

Ipeilen bic Voftanftaltcn auf »erlangen ?lu«funft.

Berlin W. am 23. «iär 4 1889.

Der Staat«fecretair be« iReUpÄ'Voftamt*.

oon Stephan.
tkwb«nn*en unb «ftonntmadMingen *tr

Römgltdje« Regierung.

UM). Die färnrntlicpeu, bi«per noep niept jur «er»

loofung gefommenen Scpulbberfcpreibungen ber bermal«

Äurfürftlicb, $effif<$en «nleilje bom 1. 3uni 1863

»erben ben J?efifcern jur baaren jRüdjablung jum

1. Octobev bie|e* 3abre« gefüubigt.

Die ttapitalbeträge , beren öerjinfung nur
bi« jum 30. September biefc« 3apre« ftatt*

finbet, fönnen bei fclgenben Stellen erhoben »erben

unb j»ar: bei bem Vantbaufe ber Herren 5W. 21.

bou iWotp fepilb & Söljne in 5*Gnrfurt a/2R., bei

ber Äöniglicpcn Regierung« • .<pauptfaffe t>ierfelbft unb

bei ieber anDereu «ömgltcpen Regierung* • £>auptfaffe,

bei ber «öniglicpen StaaWfcpulbe« « £Ugung«faffe au

Berlin — W. Zaubenftrafje 9er. 29 —
, fo»te bei ber

tfomglicpen «rei«taffe in granffart al'JW.

Die ?lu«japlung erfolgt gegen ftüdgabe ber Scpulb.

»nrfareibungen nebft ben baju gehörigen alebann noep

nic^t fälligen >$in«fcpeinen Äetpe IV 9er. 7 unb 8 unb

ben xlnweifungen jur äbpebung ber 3in«fcpeutreü)e V,

wogegen neben bem «apitalberrage necb Stücfjinfen

für bie .Seit bom 1. 9Rai bie 30. September b. 3.

»erben au«gejaplt »erben.

f Soll bie dintöfung ber gefünbigten Scpulbberfcprei«

bungen weber bei bem borgenannten Vanfpaufe, noep

bei ber «öniglicpen ^Regierung« » fcaupttaffe pierfelbft,

fonbern bei einer ber anberen «äffen bewirft »erben,

fo tonnen bie (Offerten fepon oom 1. September b. 3.

ab bei einer biefer festgebackten «äffen eingereiht »erben,

»elcpe fie Per Diepgen iRegierunge-^aupttaffe jur Prüfung
borralegen ba! unb naep erfolgter Jeftftellung bom lften

Odfober b. 3. ab bie flusjablung bewirft.

Der ©etrag ber etwa feptenben 3inflf^<ine

»en bem Äapttal jurürfbe^alten.

Gaffel am 27. WSrj 1889.

Der Regierung« < Ifränbent. 9ietpe.

8 i c o mj t «.

191. Die ^farrftelle ju Gimelrob im Defanat

"i
; cni ift in ftotge Ableben« tlive* bisherigen 3nl?aber«

erlebigt. (Geeignete Bewerber um biefelbe b,aben ti)xc

Hiclbuug^ci'ucbe unter Beifügung eine« ^ugnipe«
ibvc'3 ülaffenoorftanbe« binnen 14 Xagen anber ein^u«

reiben. Gaffel am 15. üWärj 1889.

«Sniglicbe« Gonfiftortum. jyuep«, i. 25.

19'^. Die oacant geworbene ftäbtif$e ^örfterftelle

ju ttalb^aal Subreadbrunn, mit einem (Sin>

fommen bon 600 SRarf baar, freier IBob,nung, ©renn«
bot) im SBert^c oon 50 sJWarf, fotoie ber (sinnabme

au« ber bom Stelleninbaber ju überneb,menben Salb>
bau«.S»cftaurarion, ift bi* jum 1. 3uli b. 3. wieber

ju befe|jen.

gorftoerforgungäberec^tigte Anwärter ober Referee-

fäger ber (ilaffe A werben aufgefordert, ibre Reibungen
balbigft, febenfall« binnen brei jftonaten, basier einju«

reiben. Scpmalfalben am 23. 3)iärj 1889.

Der tÖürgermeifter: 33racf, Diajor a. D.

* c r i o u a l s *S U r o n t f.

brummt: ber 9{eferenbar Dr. jur. ^Xaj: ^rob^
wann I jum ^ericb.t«affeffor,

ber Stellenanwärter Z raubt jum ©erK$t«bicner

bei bem ^mt«gericpt in 9iaufdb.enberg.

Uettrtragen : bem iftegierung« * äffeffor -^4 äffe tn

(Jaffet bie commiffarifepe Verwaltung be« l<anbratl>«'

amte« im «reife pufum.

4<crlicb,cii: bem Grften (Dericpt«fcpreiber bei bem
l'anbgericpt in Harburg, «anjleiratl? Gcfbaebt au«

«nla§ feine« funfjigiäbrigen Dienftiubiläum« beT SRotbe

«bter-Orben 4r Glaffe mit ber 3ab.l 50.

üBerfe^t: ber «atafter>«ontroleur Stcrcjew«tt
ju $ünfelb iu gleicper Dienfteigenfcf;aft oom 1. 3uni

b. 3. ab naep Brilon im 9?egierung«bejirf ttrntberg,

ber ^5olijet«tSommiffaTiu« Wolf« bon $anau natp

grranffurt a/äK. unb

ber polijel'&ommiffarw« »on pafe oon ftranf.

furt a-j.it. naef; $>nnau.

(gatlaffen: ber ^otar, (Sepeime 3u|tijratb Dr.
Oetier in Gaffet auf «ntrag au« bem «mte a(« 5Jotar.

pierju al« Beilage ber Deffentltcpe Änjeiger 9er. 25.

i3Btetttctt«<ifbäPKn für ben Wanra etner gaoS^na^cB DuiS^t '20 Ati^pfeanla. — 8<2a^«6Utt« fit \

mm für i «ob i 8oflo io «ttdjepifnii^

ftebtght M toKflä^er Kegtenm«.

4 äffet. — Oebtidt (m ber ^»f< nnb Ooifen^aul-ie3u4 :r ü dettu

von t ejogtn i
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WmtMatt
bet AöniglidM» 9fe giecung } u (Saffel.

^ 16. aulgegeben Sföitttöoth ben 3. Styril 1889.

S)ei heutigen «Rümmer be« 2lmt«Mütt« if* ba« ©djult-erorbnunglblatt SRr. 2 für ba« 3at)r

1889 beigefügt.

Malt be« <Kei4«=iSefeijblaitefl.

Die 9cutmner 5 be« Weicb,« -(^efegblatte, rcelcbe

Mm 7. SRärj 1889 ob in Söerlin jur «u«gabt ge*

langte, enthält unter

9fr. 1844 ba« ©efefc, betreffend bie geftfiellung

be« ffiei$«bau«balt«'6tat« für ba« ©tat«jabr 1889,90.

Bom 4. flWärj 1889; unter

9h. 1845 ba« ©efefc, betreffenb bie Aufnahme
einer Anleihe für 3»ede ber SJerroaltungen be« $Reicb«>

beeret, ber IK'arine unb ber 9hich«eifenbabnen. 93om

4. 93färj 1889; unter

9h. 1846 bie SBefanntmacbung, betreffenb bie ®e<

ftattung be« Umlauf« ber @a)eibemiuijen ber öfter»

reict}ifa)tn ©ätjrung innertjalb preufifcber ©renjbejirfe.

Bern 26. gebruar 1889; unb unter

9fr. 1847 bie Befanntmacbung, betreffenb bie (&e*

Patting be« Umlauf« ber Scbeibemünjen ber granfen»

mäbrung innerhalb be« u>ürttembergifa)en ©renjbejiri«.

»cm 26. Februar 1889.

Die Plummer 6 be« Weich« *©efe&blatt«, roelAe

com 30. SRära 1889 ab in Berlin jur «uegabe
gelangte, enthalt unter

9h. 1848 ba« tifefefe, betreffenb bie ftefrftellung

eine« 9lacbrrag« jum 9?eicb«bau«balt« = <5tat für ba«
WtatBiabr 1889/90. Ben» 27. War» 1889; unter

9h. 1849 ba« ©efefc, betreffenb bie «ufnabme
einer Mlnleitje für ^reeefe ber Berroaltung be« Weich«»

beere«. Born 27. SDlärj 1889; unb unter

9h. 1850 bie Betanntmacbung, betreffenb 3tu««

fübrung«beftimmungen ju bem ©efefce über bie Sin»

füt)rung ber GVeroerbeorbnung in (5(fa|K'otbringen »out

27. gebruar 1888 iSReicb« - ÜJefefcbl. ©. 57). Bom
4. SHarj 1889.

Die 9tummer 7 be« Weich« «®efefcblatt», welche

com 30. 9Jiärj 1889 ab in Berlin jur Ausgabe
gelangte, enthält unter

9h. 1851 ben «llerböcbtten ©rlajj, betreffenb bie

Trennung be« Ober«ffommanfco« ber 9Jtarine bon ber

Bermaltuna berfelben. Bom 30. 9Jtärj 1889.

Sew&ttnttfttK uub ©etrmntnwdjunfltii bnr Bäuerlichen unb ftönißltdjen tSrntralbehörben.

193. 6$ wirb biermtt jur öffentlichen ftcnntnif; gebracht, bajj bie («efebäftsbejirte ber in ber naa)fclgenben

9fa<hn)eifung ©palte 2 aufgeführten königlichen ©ifenbahn »Betriebflamter in ber in Spalte 3 u. 4 angegebenen

fßeife unb ju bem in Spalte 5 bejeichneten >}eitpunfte anbertoett abaegrenjt roorben finb.

Berlin am 23. ÜNärj 1889. Der iXinifter ber öffentlichen Arbeiten. Rebbach.

Dirtfticn.

5.

3eitpun!t
ber

eintretenben Beränberung.

Altona.

Sellin.

Sreelau.

; »erlin.

gleneburg.

|

©rrtlau. (Brc«=

lau-£>albftabt.)

j
Stralfunb.

QHogau.

Brombertj. ffönig«berg.

(föln.

(lintörbeinifche)

dachen.

um.

©lötoen-.s^aoelberq.

Slpcnrater Hafenbahn.
i)icia)euba<b i. <2cbl.-

L'angenbielau.

bergen (9iügen)-Öanter»!

bach.

•Jhufalj alC.-ftreiftabt-

©agan.
ffönig«berg - Fabian -

lilfit.

VcmmerfliBeiler-Vanbe«

grenje. (Ulfüngen.)

©tolberg - «ßalbeim.

Jnccbneufira) - (ftrecen*

broich-

I

^ 9lach Berrieb«rröffmmg.
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£>we!«cru SBetriebtamt.

4.

«bgang.

6b

3eitpunlt
ber

eintretenben sßeränberung.

(Töln. ![ ©oarbrücfen.

(li«!«rb«Hifc$t)

Irier.

SHinfelb. «Ueno.

flprfnrt-

gronlfnrt a\W,

Pangenlone^etm-

j£rier-.£>ermefltetl.

Gölbe-i'aa«phe-$eu»

Düffelborf.

Gaffel.

3>ffau.

Grfurt.

^ranffurt a|ÜR.

Gaffel. ( ÜKain-j

©efer«»a^n.)

ftrebföge-SRabecorm*

UKW.
3?alIftäbt-Jpo(^fet>en

tJufleben-

bedingen.

Pratau - £orgau

Naumburg alS.-Srtern.

ftulba-Üamt.

Ciffelljöbebe

ftebt.

SRagbebnrg.

^>annober.

<£>anno»er-SRI>«ine

i'uv.tseburg.

(SWagbeburg-

£alberftabt.)

l£>annceer-@(&>armftebt.,

3errb,eim 9iient>agen.

Gölbe-

t*aa«bb,e-

Jeubingen.

Wa<$ 33errieb«er8ffnung.

1. 4C|>ril 1889 au« Dem SBejhrf

be« «etriebeamted (2Kain*ffiefer-SBal>n)

ju Gaffel (Gtfeubab^ = £>ireirien«bejirt

$anneber), wel$e« jeboeb, Verwaltung

unb Verrieb biefer Streite bis )ur Gr>

Öffnung be« betrieb* auf ber ganjen

t'ime ton G5lbe bi« £il$enbacb, für

Wecbnung be* Verriebfamt« ju «Itena

weiterführt.

(Vcrfteljenbe ftbänberung ber Gifen«

bab\i » I)ireftien«bejirfe Glberfelb unb

Jpanncber Ift bereit* genehmigt rurrtj

«llerljöc^ften Grlafe »om f. ü»äq 1886
©. 8. ©. 42.)

9iacb Vetrieb«eröffnung.

'Am 1. «pril 1889 in beu Vejirf

be« Vetrieb«amte« ju Altena (Gifen»

bab,n«35trelticnebejirf Glberfelb), für

beffen ftedbnung iebecfi, Verwaltung unb
betrieb biefer ©treefe bi8 jur Grßffnung

be« betriebe« auf ber ganjen tfinie »on

Gölte bi« A>ilcbenbacb von betn Vetrieb«»

amte (
,J)iain«tßefer*Söab

<
n) ju Gaffel

weitergeführt wirb. (Vergl. Dtreftion

Glberfelb, Vetrteb«amt Altena.)

Jlacb Verrieb«eröffnung.

194. Die im Slnfchlufj an bie 5ttritifc&>3nbia.8ime

befteljenbe Dampffchiffcerbinbung ber Wen • Guinea«

Kompagnie jtbif^en Goofiown unb ^infcb,b
>
afen wirb

bemnädjft aufgegeben. 9ln beren ©teile tritt eine folcfcc

jwifc^en ginfer/tjafen unb ©cerabatoa (3a»a). $)te

Jährten auf ber neuen tfinie finben in ^ettabftänben

»on 6 ju ö VJochen im Vttftyfuf an bie Voftbampfer

ber ÖefeUf^aft „9lecbcrlanb" ftatt.

?lu« biefem flnlafj werben bie nacb. Deutf^-föeu'
©uinea gerichteten ^oftfenbungen Pen jegt ab über

'^enua unb ©oerabatya beförbert.

Verlin W. am 26. üJiärj 1889.

2)er ©taat«fecretair be« 9teic$«'1}eftamt«.

bon ©tepljan.
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Stmtsasaea nnb ©eIirantmBdmnp,ru
ftäntnltAen Sitalernna.

Irr

195. 3n ber Befanntmacbung Born 4. Wai b. 3«.

(«mttbl. ©• 107) ift beftimmt, baf? wenn bei Be»
förberung ben Stilen nach, bem Beftattung«plat} be«

©terbeorte« eine anbere Ortfcbaft berührt toirt> , an

bie ©teile bei Seicbenpaffe« eine bei cer ^olijeibebörbe

be« ©terbeorte« einzuholenbe Bereinigung über bie

Anmelbung be« 3:ran«poTte« tritt.

Diefe Befttmmung wirb bobin abgeänbert, bafj bei

Beförberung oon «eichen nach rem Beftattung«pla$

be« ©terbeorte«, gleia>oiel, ob babei eine anbete Ort«

febaft berührt wirb ober niebt, »etcr bie Beibringung

eine« 8eidbenr?affe« noch bie (Sinbolung einer Be*

Reinigung über bie erfolgte Anmelbung be« Iran«,

porte« erforcerlicb ift.

Gaffel am 29. Wärj 1889.

Der Regierung« «^Jräftbent. «otbe.

196. 3ni Oabre 1888 finb im ftegierungebejhr! gaffet

Bon 1706 amtlicben gleiicbbefcbauern 260 220 ©cbweine

unterfutbt unb barunter 57 ©tücf tri(binö« unb 146

©tücf finnig befunben worben.

Die Unterfucbung oon 14872 ©cbwetnen in ber

©tau (iaffel bat 3 ©tücf triebinöfe unb 14 ©tücf

finnige ©<broeine ergeben.

aaffel am 30. Wärj 1889.

Der 9f egierung««^3räf ibent.

197. Der $err Winifter be« 3nnern bat bem ikx-

eine jur görberung ber Uferte» unb Biebjucbt in ben

£arjlanbfcbaften ju Oueblinburg bie Erlaubnis ertbeilt,

im i'aufe biefe« 3abre« eine öffentliche Bertoofung ton

(Sauipagen, Uferten, SReit», Jahr« unb 3agb'Utenfilien

sc, ju welker 20000 8oofe ju je 3 Wart au«gegeben

werben bürfen, gu oeranftatten unb bie i»oofe im ganjen

93eteict>e ber Wonarcbie abjufefcen.

(iaffel am 30. Wärj 1889.

Der Wegierungft'^räfibent. 3. B.: ©cbvoarjenb erg.

fterortttttnflrit nnb B>ianntma(tmnqrn onberer

ftatferUtter unb »öniglidjcr tfehörDe«.

198. Racbbem bie Au«»anberung«'Unteragentur be«

Kaufmann« 3- ©. ©allaeb ^ier niebergelegt ift, »irb

fol<be« mit bem Bemerfen jur öffentlichen Äenntnif

gebracht, bafj Änfprücbe, »elcbe ber Äücfgabe ber hinter«

(egten daution entgegenftepen , innerhalb fecb«

Wonaten, bom Jage ber Befanntmacbung an ge«

reebnet, mit einer 9iaeb»eifung barübet bei mir anju»

melben finb, ba§ »egen folciber x'trtft?rüd>e beim Berichte

Klage erhoben werben ift.

3iegenhain am 28. Wärj 1889.

Der ?anbrath bon ©cbwerfcell.

199. $öbert «ürgtrftbiui ju jtoteitbttrg a|g. — Da«
neue ©cbuliabr beginnt Wontag ben 29. April,
Bormtrtag« 8 Uhr, mit ber Aufnahmeprüfung, An«
melbungen nimmt ber Unterjeicbnete entgegen. Sei ber

Anmelbung finb borjulegen: Weburtefcbein, 3mpffcbein

bej». föteberimpffebefn, Abgangöjeugnifj ber :nleyt be

fugten ©ebute.

Anfang unb (Snbe ber Unterricbt«ftunben »erben

fo gelegt, baf} auswärtige ©cbüler um 6.41 bej». 7.11

Bormittag« mit ber Bahn hier anlangen unb um 3.39
bej». 5.09 Wacbmittag« »ieber nach £)aufc fahren fönnen.

Billige ^enfionen roeift ber Unterjeicbnete naa>.

Die Anftalt bereitet bi« \ux ©ecunba fewohl eine«

Obmnaftum« alfl JRealgpinnafium« bot.

a/ftulba am 17. Wötj 1889.

Der Dirigent ber höh«« Bfirgerfcbule:

Dr. Kfimmell.

Sltlll tt.
300. Die fatboliftbe ©cbutfteüe ju Oberufbauf eu,

mit ber ein jährliche« ßinfommen Bon 840 Warf neben

freier ffiolmung unb einer geuerung«entfcbäbigung bon

90 Warf Berbunben ift, »irb in golge ^enftontrung

be« feitherigen 3nhaber« mit bem 1. April b. 3. Bacant.

Bewebet um biefelbe tnoüen ihre Welbung«gefucbe,
mit ben erforberlicben ^eugniffen Berfehen, binnen

14 Üagen bei bem Äöniglicben Üotalfdbulinfpector,

iperrn Pfarrer ^erbener in Oberufhaufen, ober bei

bem Unterzeichneten einreichen.

jpünfelb am 30. Wärj 1889.

tarnen« be« ©cbulborftanbe«:

Der Königliche tfanbrath. 3. Kämpf.
201. Die mit bem 1. Wai b. 3«. jur ISrlebigung

getangenbe ©emeinbe * ftorftanfiehcrftfUe }u Breuna,
mit »elcher ein jährige« (Sinfommen oon 600 Warf
oerbunben ift, foll mit einem SReferoejäger ber (klaffe

A II befefet »erben. Bewerber »oßen ihre mit ©äffen-
gebraucb«fcbein , 9ieferbepa§, Dienft' unb Rührung««
jeugniffen oerfehenen Welbung«gefuche innerhalb ber

oben bezeichneten fjrift bei bem unterjeiebneten Bürger-
meifter einreichen.

Breuna am 15. Wärj 1889.

Der Bürgettneifter ©cblente.

«erf onal:(S hronir.
Uehertragen: bem äanbrathe bon ©egnern in

|)ünfelb bie cemtniffarifebe Berwaltung be« Vanbrath«-

amte« im Kreife Ofcber«leben.

»erlithcn: bem ffaftellan ^eifterhagen im 8?efi.

benj»^alai« in (laffel ber ftöniglicbe ifronett > Orten
4r ßlaffe mit ber sjabl ,,50

/'.

©eporben: ber Äreisbote ©toef in {Rotenburg.

jpier^i al« Beilage ber Oeffentliehe Anzeiger Oer. 26.

(5W«räim»gebfl*Tni fat ben «mm einer ga»at)n!t$en »rnJietle «ti^Spfemrig. — 8daqflbt4nn fä» \ unb I 6»gen fi

anb fftr \ mb 1 8o«b 10 «etcMpferattg.)

«ditgtrt 6et Kul^Uta «egtenmg.

«olfeL - (»ebrntft tn ber $tf. unb fflaif tnb u-.n-

*

r.t d err,

Digitized by Google



*fmt«(il<itt
feer &öni$iidpen 9te&ie tun$ }tt (Staffel.

J|£ 17» Hu*a,ea,efrcn Wittmä) ben 10. %pxxl 1889»

Malt ber (Stfc5fammlnnn_ für btr ttoniglii^en

frru&ifdjcn Staaten

Die Kummer 5 ber ©efefe»Sammlung , meiere

bom 6. SWätj 1889 ab in «erlitt jur «u*gabe ge«

langte, enthält unter

Wr.9321 oa« ftrrcbengefe$, betreffenb bieOrbnung
be« f)aupt«©otte«tienfte« an Sonn« unb Safttagen in

ber e»angelifch * luthertfehen i'anbeSftrchc ber ^reblnj

$annober. Sem 20. gibruar 1889.

Die Wummer 6 ber ©efefe »Sammlung, welche

bem 28. flJfärj 1889 ab in Stalin jur Slu«gabc

gelangte, enthält unter

Wr. 9322 bie «erorbnung wegen «tlbung jmeter

•Abteilungen be« iöejirfeauöfdjuffe« für ben Regierung«»

bejirl «rnSberg. «om 6. 2Kärj 1889; unb unter

Wr. 9323 ben Staatfloertrao, betreffenb ben «au
unfc «Betrieb einer gofalbahn bou 3offa nach «rücfenau.

«om 19. December 1888.

Die Wummer 7 ber ©efefc* Sammlung, welche

»om 5. Äprtl 1889 ab in «erlin jur Ausgabe ge*

langte, enthält unter

«r. 9324 ba« ©efefc, betreffenb bie geftfteUung

be« @taat«b,au«hatt« • Gtat« für ba« Jabr Dorn lften

Spril 1889190. «om L «pril 1889.

Die Wuutmer 8 ber (Sefe^Sammlung, welche »om
8. 3lpril 1889 ab in «erlin jur «u«gabe gelangte,

enthält unter

Wr. 9325 ba* ©efefc, betreffenb bie Errichtung

eine« Amtegericht« in £>erne. «om 20. Dtörj 1889;

unb unter

9lr. 9326 ba« ©efe$, betreffenb bie Grgänjung

be« ©efefce« über bie Erleichterung ber «olfsfchullaften

»om 14. 3uni 1888 (©efe&'Sammt. S. 240). «om
31. ggärj 1889.

"

Eerorömittgen uno «efanntmadjimgctt Der

ftatferlidjett unb Äöoiglirfjfn (Sentrutbeljör&ett.

202. 3n einer Slnjahl bon Gremplaren be« unfern

«etanntmachung oom lften b. 3Rt«. beigefügten «er*

jeia)ntf)'e« ber in ber 7. «erloofung gejogenen, jur

baaren Ginlöfung am 1. 3uli b. 3«. geftmbtgten 31 pro*

jentigen Staat«fchu(bfcheine oom 2. 9)iai 1842 ift

jwifchen ben Wummern Lit. F. 203490 unb 203494
ber Stria) (ba« 3eia>en für ,,bi«") nia>t mitgebrudt

»ort eu.

SBir machen tjierburch befonber« barauf anfmerffam,

ba| bie Wummern Lit F. 203490 bis 203494 über

je 100 Iljalcr gejogen werben finb.>

«erlin am 28. SWärj 1889.

#auptberwaltung ber ©taat«f a>ulben.

990vnyh i» \% w •%#m n t* fr 4-1 # F frt-M 4m« »• Jt\ ***** » ti W *h

ftöntgltdjeu $robtnjfal = öeqörl>tn.

203. Der $err 3Rinifier be« 3mtern bat bura)

Grlafi bom 20ften b. 2RtS. II. 3291 bem «orftanbe

ber in ben Monaten Sunt, 3ult unb Sluguft b. 3«.

ju Gaffel ftattfmbenbeu allgemeinen «u«fteliung für

3agb, gifcherei unb Sport bie Grlaubnijj erteilt, in

«erbinbung mit biefer SluSftellung eine öffentliche «er*

loofung oon «u«ftellung«* unb fonftigen jwecfmäfjigen

©ebraudi«gegenftänben ju ceranftalten unb bie berief*

fenben ^oefe, 100000 ©tücf i 1 3Äarf, hn gan|en

«ereia)e ber sJ)ionara)te ju bertretben.

(iaffel am 30. 3Rar| 1889.

Der Ober-Srafibent. ©raf }U (5 Ulenburg.

204. Wactftebenbe «erleihung«*Urfunbe:

,«uf ©runb ber am 18. 3anuar 1889 präfen-

tirten 50Jutb.ung mirb bem ÄSnigliä) ?reu§ifd>en

5i«lu» unter bem Warnen

„Sooden II"

ba« «ergwerf« * Glgentb,um in bem gelbe, beffen

«egrenjung auf bem heute bon un« beglaubigten

Situatien«riffe mit ben «ua)ftaben:

8, b, c, d, e, f, •

bejeiebnet ift, unb welche« — einen flächen »3nb,alt

bon 2188859 (3wei Millionen einljunbertachtunb*

achtzig Xaufenb aa>thunbert neun unb fünfjig) Ouabrat»

meiern umfaffenb — in ben ©emarlungen Soeben
unb »üenborf be« Ihreife« ©i^enhaufen, be« Wegie*

rung«bejirf« Raffet im Oberbergomtebejirfe Glau«*

tb,al gelegen ift, jur ©ewinnung ber in bem gelbe

bcrfcmmenben „Soole" hierdurch »erliehen.*

urfunblich ausgefertigt am blutigen Za^t, wirb mit

bem «emerfen, ba§ ber Situation«riß bet bem ffönig«

liehen Weoierbeainten, Dberbergrath Des Coudres in

Gaffel jur Ginficht offen liegt, unter «erweifung auf

bie Paragraphen 35 unb 36 be« allgemeinen «ergge*

fefce« oom 24. 3uni 1865 bürbUTch jur öffentlichen

ffenntnig gebraut.

Glausthal am 2. «pril 1889.

Äönigliche« Oberbergamt.
«erordiuuwrit uub «efanatauicljunHeit ber

flöniftltcfjt« 'Jitgitnion.
205. 3n ber Stabt ^)anau, fowie in ben ©emeinben
Äeffelfiabt, ©rogauheim unb «ruchföbel ift bie SKaul*
unb tflauenfeuche ausgebrochen.

Gaffel am 8. Äpril 1889.

Der Wegierunge.^rvtftbent.

3. «.:

Schwarzenberg.
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206. 9Ja<$bent bic bon ber Königlichen 9iegiCTung«»#oupttaffe babjer aufgehellte JRedmung ber

lebm-ÜMtwen- unb Jßaifcnfaffe für ben ftegierungebejirt Gaffel Dorn 5Rea)nimg«ial)r 1. April 1887/88 geprüft,

ben ffaffen=(5uratcren nebft ben Belägen Pergelegt, oon beufclben al« richtig anerfannt unb baraufljm abge»

ycbjoffcn, fotoie bie (*ntlaftung oem im« erteilt »erben ift, feilen nur bereit ßauptergebniffe naa) §. 48
bet Statuten ben SRttgliebern biefer Sitwen • unb ©aifenfaffe in "Jiacbjteljenteut mit:

Sufawmenftfltnng
ber (Sümaluneii unb Ausgaben bei ber Wementarlebrer*!föirwen' unb Sßaifentaffc be« JRegteruuaebejirle Gaffel

für ba« ÜBedMtmtAgjqfrT 1. April 1887 88.

Wa4 ber
lieber»

ML'I Ijaupt.

Sagegen ift

8"6«& Abgang

IVitbtn

wirflidK«

©oll.

Sitel. töegenftanb. 3ft. Rcft

10873,99.

I» 3086-4

10873 99

361620

I 1941685

271508515- 27135!

2200921
324'

22009 29
324 77

10873 99

7775 97 1.

20336 28 IIa.

IIb.

27839 1

1

hl

2209503 IV.

33386 V.

VI.

11419 19 71972 76; 83391 95

— I—I 11307
— !—,18600
125

5862 29 - -

1130 701

18600-
51835 121 5196012
406 94 40694

— —1099201
— — 4760!-

11394
!47 —
I—

i
35389

89254 24

31 50
13850

66864166
5305

L
II.

III.

IV.

125—71972 7t 72097 76|1439447 0203 09|

8191381
|

8028914

Gaffel am 28. üRärj 1889.

(* i n n a 1? m c.

©eftanb au« ber Dcrigcn

SRcibnttng

Antritt** unb Qkfrält*
wbeffcrungegelbcr . .

Äapitaljinfen

Abgelegte Äapitalien . .

3abrc*beitrdge t erraffen

«

SRitglieber

"Beiträge ber ©emetnben
Senftige Ginnaijmen . .

äuf&ufe aue ber Staate»

faf!>

8a. ber <5innat)me .

Au«gabe.
:öerwalhmg«foften . . .

3ur Anlegung al« Kapital

i<enficnen

Sonftigc Auegaben . .

Sa. ber Aufgabe .

WH ber (Sinnaljme t>er<

glichen, bleibt i^eftanb

10873 99

0122 —
20336 28

165397

2783911
2209503

333 86

S7rt0027 1 653 97

31 50
13850—
66354 59

_5305
«0289 14

7311 13

ßeniglicbe {Regiert» ng, Abteilung für ilirrt>en- unb Scfrulfacben.

207. N&df üRitt»)eilung be» £erjc-glid)en Staat«

•

minifteriume in l'feiumgen ift wegen erheblicher 45er»

breitung ber IRaul» unb ftlauenfeuct)e bie Abhaltung
»cn {Rinbcie^ unb Scbafmarften in ben Greifen IReW
ningen, £iilbburgbaufeu unb Scitnebcrg bie auf 4i<ei=

tere« unterfagt werben.

Gaffel am 6. April 1889.

Der Regierung«. $räfibewt. 9?oti>e.

208. Seine aRafeftät ber Äaifer unb JWnig baben
bem Sanbe«pferbepc$fperein mittelft AUert)öd>fter Orbre
Dom 27ften ö. 9Rt«. bie (Srlaubmfc ju erttjeilen geruljt,

ju ben mit (ienebmigung ber (Brefföerjegliäjen ; anbefl»

regierung im grübjabje unb $erbfte biefe« 3ai>re« in

Darmftabt |tattfinbenben $ferbemarft'8otterten aueb

im bie*feitigen Staatsgebiete unb jmar in ben Stabt»
unb Öanbfreifen granffurt a ±H. unb $anau veofe ju
Bertreiben. Gaffel am 7. April 1889.
Der 9legierung«.^Jräftbent. 3. ©.: @ö>warjenberg.

1>fror&nnn«»,cn nno SWanutraadjitugru anderer
tfatinttrtirv unb .Uotuglidirt tieljoroen.

209. 3n i>t>ilipp*tbal, Mrei« Jperefelb, wirb am
16. April eine ^eftagenlur in JBirrfamteit gffe(jt werben.

Dicfelbe erhält ib,re 4>erbinbung bttrd> bie jwifeben

^erefelb unb ^riebemalD bejm. griebetcalb unb $ad)a

berfebrenben
x
Pricat«^erfonenfubm>erIc, foroie burci)

eine tägliche iöotenpoft »aeba—^Jb.ilipp«tb.al.

(Srfurt am 26. SRor* 1889.

Der ffaiferlid)e SDber»1Joftbirector.

210. Am 22. 3uni b. 3. tritt Ijiercrt« bie ftom-

miffion jur Äblfaltung ber burd) ba« ©efeft bom 18ten

3unt 1884 angeerbneten Prüfung über bie $efät)igung

jum betriebe be« Aufbefd)laggetterbe« jufammen.

Diejenigen, »eldjc ftcb, biefer ^räfnng nnterjiel)en

boQen, haben ibre ^Reibungen bt« jum 25. üRat b. 3.

unter ©eifügung be« ©eburtflfcb.eine«, etwaiger 3««9"

niffe über bie erlangte teä)itifc$e Au«bilbnng, fewie unter
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tinfenbung ber 10 SRatf betraacnben «rüfungegebübjen

m ben Unttrjeictneten (©örn>.©tr. 24 LI ju richten.

Gaffel am 7. «pril 1889.

Der ftörrigl. Dcpaxtemmtethterarjt.

$>eljenborff.

211. -Hacbbem idj mit bem bc Utigen läge bat Amt
eint« «urator« ber ^tefiaen Unfeerfitat angetreten

bäte, bringe ieb bie« mit bem Semerfen jnr öffent«

liefen irernitnifj, bafj tcb in amtlichen Angelegenheiten

täglich Vormittag« »on 11 bil 1 Ubr im Jeuraterial«

jimm er re« Uni»erfität«gebäube« }u fprtcb<n bin.

WarbuTg am 1. April 1889.

Der Äöniglicbe Jfuratcr ber Unioerfttät.

Steinmeb, ©ebeimer 9?egierung«.9iath.

8((ii)ti.
212. Die mit einem ©ehalt oon 600 SWarf »er-

bunbene ffreiMjierarjtfteUe be« Äreife« ©(plustern
mit bem 3&obnfi* in ©chlütptern ift mreb «bieben

be« feitherigen 3nhaber« erlebigt unb foü »ieber be-

feftt »erben.

$e»erber, n>ela>e ba« frähigfeit«jeugnife für bie

AnfteHung alt beamteter 2$ierar)t in Greußen befi^cn

muffen, haben ib>e (^efuebe nebft ben erforberlichen

«oepweifunaen unb einem Üeben«lauf binnen 4 ©cebttt

mir einreichen.

Gaffel am ö. April 1889.

Der Regierung«. "|}räfibent.

213. Die ©cpulftelle ju Obergnbe »irb in gclge

SJerfefeung it^ree feitherigen Jnbabrr* mit bem Iften

l'iai b. 3*. oacant.

©eeignete Seirerber um biefe ©teile »erben auf<

gefordert, unter Vorlage ihrer 3en
fl
n'ffe binnen

14 lagen bei bem ft£nigW$en fcfofalfchulinfpector,

ferro ^farrterroefer 3ungmann \ü Obergute, pber

bei bem Unterzeichneten }u melben.

»otenburg am 27. 3Jcän 1889.

Da« gefcpäft«lettenbe Witgtieb be« ftäniglicben

©cbuloerftanbe«.

oon Altenbccfum, tfanbrath.

214. Die Vehr « vft etic an ber eoang. £cbulc ;u (Mmf-
biegen, beren jährliche« t ntemmen neben freier

©cb.nung unb Neuerung 810 3Xarf beträgt, wirb mit

bem 1. iV.n b. 3«. bacant.

SBemerber um biefelbe wollen ibre ©efuche unter

Änfchlufc bei erfcrberlid>en 3eugniffe binnen acht

lagen bei bem Hänigsen Malfchulinfpector, $errn

Pfarrer 'S r an bt ju .peof einreiben,

(laffel am 5. April 1889.

9?amen« be« ftöniglicpen ©chulrerftanbe«:

Der tfanbrath Dörnberg.
215. Sraerber nm bie feit bem 1. April b. 3«.

erlebigte ©cpulfteöe ju £>ofaf Deubach, mit »elcbrr

ein i.ibrlicbtS (tmfemmen ben 870 iVarf nebft freier

fBofmung unb 90 IV.uf Vergütung für Neuerung ber*

bunt ni ift, »ollen ihre 2Relbnng«gefuche, oerfeben mit

ben »orgef(^riebenen ^eugniffen, innerhalb 2 ©oeben
an ben ftöniglichen i'otalfcbuUufpectcr, $errn UfarreT

Seiner ju $ofafchenhach, ober an ben Unterjetchneten

4>ünfeib am 5. April 1889.

tarnen« be« ©cpulborftanbe«

:

Der Äöntglid)e Sanbrath o. SBegnern.

216. Die mit bem 1. 3Xai b. 3«. jur (irlebigung

gelangenbe Uicmrittöc 5»rftanffe&erffcflf ju fireuna,

mit lucietev ein jährliche« (fcüifomuum oon 600 SHarf

berbunben ift, foll mit einem SRefertejäger ber (Haffe

A II befent »erben. JBe»erber »ollen ibje mit «Baffe«.

gebTaud)«f4ein , ÜReferbepaß, Dienft> unb ^ub.rung«'

jeugniffen oerfeb^enen 2Nelbung«gefucbe innerhalb bat

oben bejtid^neten ftrift bei bem unterjei^neten «Arger,

meifter einreiben.

Breuna am 15. 3Rotj 1889.

Der «ürgermeifter «diente.

*er f ona lc« Dr oni f.

(Ernannt: ber bitb^eriae 3Ketropolitanat«>Ver»efer,

Pfarrer SKanger ju Kofentb^al }um 'JXetropolitan

ter (5laffe 9?auf«^enberg

,

ber 9iegierung6.?!ffeffor Dr. oon Sonin bei ber

ft6niglü$en Regierung in (iaffel }um 9tegterung««9{atb,

ber «ergaffeffer ©alomon ju .j^abicb.temalb }um
«ergaicb.meifter für bie fi«falif4*n ©raunfoWenroerfe

am $>abt(b,te»alb unb am 'äNeiener,

bie Weferenbare ©undel unb Sollgrabe ju

©erid)t«affefforen,

ber JnecbKMancibat Jiall )iim ?Keterentar,

ber »(L'iiu;hcbe Cberförfter Werburg er in Ober,

faufungen }um gcrflamtlurttoalt bei bem äbniglicben

Amtegerichte bafelbft,

ber feiterige ^obeffib^rer, ©c^neiber *?ub»tg

©d)arf befmitib »um Rubrer bei ber A5nigli<fren «m

jie^ung«. unb &efferung«>9!nftalt ju ©abern,

ju Wrricbtet'itrtem bie ©tellenamndrter Stein.
Käufer bei bem 'rlmtegeric^t in (»labenbad? unb

i'ubt bei bem Amtegericht in 0>ro§almerobe,

Utbfrtr«gtn: bem Wegierung««*ffeffcr, $reü>errn

oon Dalmigt )u «ichtenfel« com löten b. «Dtt«.

ab bie commiffarifepe ikrmattung be« Vanbrath«amte«

im ftreife ^ünfelb.

Uefcfr»trft« : ber Äatafter.tfanbmeffer S l a u f e r, bi«-

ber )u Jpilcpenbach, ber flSniglicb. en Regierung hierfelbfl.

Wrbcr«flofftn: ber practifepe Arjt Ür. ^abig
in Ocbeietycim.

8nfrnt: ber au§erorbentlt(he ^rofeffor in ber

luriftifcben afuii.it ber Umterfitdt iNarburg Dr. ^ran^
in gleicher «igenfebaft an tu Unioerfüat UM,

ber «mt«ri(pter ftleemann in ©teinbatp^aUen«
berg an ba« Amt«gericht in f^abamar,

ber Regierung«.Äffeffor, (»raf oon öörfc-©ri«.
b er g »on Otambinnen an bie l^irftge Äcnuhcbr Regierung.

(Eitlaffcn: auf Antrag ber (»erichteaffeffer Sauer
berufe Uebertrirt« in ben ^ürftltcb ©cbwarjburgifcpen

€taat«ticnft,
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ber JReferenbar £>ertnaim UKerten« II au« betn felb ber Gbarafter „ilömaHcfreT Oberamtmann",
»ejirle be« Oberlanbrtgm<6t« \u Uaffel bebuf« Ueber* bem ©eri(bt«biener »einig in ©almünfter au«
tritt« in ben ju Gelle.

fe(nt« Dienftjubiläum« fca« allgemeine gbjt«.

er Ii eben: ben 'DomänenpacStern ftuguft i$reib,errn ;eut>tn.

©rote ju Irenbelburg, tfubwig ©pamer ju Stinjtg« Uenfioturt : bei Prftet £>imraelmann ju ttrunu

Ijetmerljof, ^eitrig $eibt ju ©a)afb,of Sei 3iegeiu)atn badb. in ber Oberförsterei ©ellerobe com 1. 3uli

unb «eora Söil^elm 6untb, eiw ju (Sicbbef bei $er«. b. 3. ab.

$ierju al« Beilage ber £effentlic$e «njeiger 9ir. 28.

für ben Im ^^^^^^(fSÄt*) * 1 "» *

nt&tßttt Ort JfrwglwJKi »ttaiemafl.

«äffet. «tbrndt Jn btt $of- n»b JBoif mban».i8u*brn<ftret.
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«fintä'blatt

^ff 18» Aufgegeben SKittitodj bett 17. %pxil 1889»

Julia» Urfl Sct4«--(BcfeBblttttffl.

Die Kummer 8 be« 9tei*« • ©tfefcblatt« , weitet

bom 11. SlpriL 1889 ab in Berlin jur *u«aabe ge«

langte, enthält unter

9tr. 1852 ba« ©efefc, betreffenb bie «ufbebung
ber §§. 4 unb 25 be« ©efefte« über bie Steuerung
be« Branntwein« 00m 24. 3uni 1887 ftei*« • Gkfcftbl.

©. 253). Com 7. «pril 1889.

Jnbalt bet tSeft «f ammlunc fit bie ftbiifUftei

i'reuftiifljen rtaatrn.

Die Kummer 9 ber O^tfeß * Sammlung, welche

com 15. flcrU 1889 ab in Berlin jur 3lu«gabc ge»

langte, entbalt unter

9fr. 9327 ba« ®efe$, betreffenb bie (rrlei*terung

ber «bberäufcerung cinjelner 1b, nie oon ©runbftficten

in ber ^rooin^anneber. Bern 25. 2Rirj 1889; unter

9tr. 9328 ba« ©efefc, betreffenb bie Erweiterung,

»ertcllftänttgung unb beffere äu«rüftung bc« Staat«-

«ifenbabnneee«. »em 8. «pril 1889; unb unter

Rc 9329 bie »erfügung be« 3ufh>2Hinifter«, be»

treffenb bie Anlegung be« ©runbbu*« für einen Iben

ber »ejirfe ber amt«geri*te ©ottingen unb Ofterobe

am £orj. Bern 5. gpril 1889.

Pctjnrutmn*un«,cn wtinml >c« »tt<»»gcfe%e«
bom 2h Cetabrr 1S7H.

217. Da« bon bem «önigli*en Bofljei • »räfibeutai

ja Berlin unter bem 17. &ejw. 19. SRärj 1889 er»

laffene »erbot

ber Kummer 65 bc# laufenben 3abrgang« unb bei

ferneren Qrf*etnen« ber periobif*en Drud»
f*rift: „i ! eir« = ,SeitunA"

tft bureb <intf*eibung ber »ei*« « Äommiffton bem
beutigen läge aufgehoben worbeu.

»erlin ben 9. «pril 1889.

Die ftricbtf'jrommiffion. ßerrfnrtb.

218. Da«bonb«^mcaii(6braimf(6tDeigif^enlcTei«.

Direftion ju ©anber«l>eim unter bem 7. Februar b. 3.

erlaffene »erbot be« Flugblatt« mit ber Ueberf*rift:

„K n ade Tl a u r er £ t u t
f tb I ant «" nnb untrr}'i*net

„§einrt* gebier, »erlin N., £*mcbterfrage 241 IV",

ift turdj C»ntf cbeitung ber «ei**.ffrmmtfficn bom t)tu

tigen Zage aufgehoben Worten.

»erlin ben 9. «pril 1889.

Die rKeitbe < ffommiffton. f>errfurtb,.

»tTorloBBueu nu» ©efuttHtmiflnu«,« Irr

Äitlerllctjen unl jtoui«.lt*ru Cmtnlbebir»«.
219. Die Ueberfi*t«tarte ber überfeeif*« »oftbampf»

frbiffflinien im Selrpoftoerfebr ift im 9t«rb>'»eftamt

in einer neuen Auflage bearbeitet werben, wel*e ein

»üb be« gegenwärtigen Ilmfange« be« SBeltpofromin*

unb ber ^ofWerbinbungen na* ben auf»creurepaif*en

Deutfiten ftcnfulat«orten liefert.

Der «arte ift ein Berjei*ni§ ber in Betraft !om*

menben ^oftbampfföiffelinien, unter Angabe ber ben

»etrieb wabrnebmenben ^c^ifffafyrt9gefcllfc^aften , ber

«nlegebäfen, ber Gntfernungen in Seemeilen oon Mn
ju V; ifen unb ber planmäfcigen Ueberfabrt«bauer bei«

gegeben. Die Dampferlinien finb ie na* ber '.Nationalität

ber 3 ebifte mit eerf*iebenartigen 3ei*en angegeben,

unb jwar biejenigen ber Deutf*en i<oftbampfer rotb,

bie ber fremben S*iffe f*mari.

Die »arte lann — wie (etttjer — bar* »ermit»

telung ber $oftanftatten oen brm ffurtbüreau be«

{Rei*«-^3oftamt«, fowie im ÜJege be« »u*banbel« bon

ber »erlag«bu*bantlung eon 3uliu« Springer in

Berlin N., SRonbijeuplafc 3, jum greife bon 1 Wart
für ba« (»remplar belogen werben.

Berlin W. am 10. «pril 1889.

Der ©taat«fecretair be« 9iei*«»1}cftamt«.

bon Stephan.
220. »on \<%t ab tonnen »oftpatfete obne ©ertb»

angäbe im ©ewi*t bi« 3 kg na* ber 3nfe! SR au»
ritiu« berfanbt werben.

Da« bom «bfenber im »erau« )u eutriebtenbe

»erto betragt 2 SWt. 80 »f. für tetefl »adet lieber

bie »erfenbung«bebingungen ertbeilen bie ^oftanftalten

auf »erlangen rlu«tunft.

»erlin W. am 10. «pril 1889.

Der @taat«fecretair bc« ttei<b«*»oftamt«

bon @tepb*u.
BcTsrknwits kkI t^tftsstvuttoatrs let

»öutdlUeu «mbinituUfiehorlem.
221. Die na*ftebcnbe im omtli*ea Xbeile be«

Deutf*en «ei*«- unb ffonigli* ^reu§ifcben Staat«,

«njeiger« beroffentli*tc

fonttttnad)unq

.

Der »unbe«ratb bat in feiner SiUung b«m
5. OTarj b. 3. — §. 123 ber »rotefofle — be»

S^loffen, ba| bie @*lu§noten urr dntri*tung ber

pgabc na* ber Xarifnummer 4 bc« Wet*«ftempci'

gefebrf (9?ei*«.©efe»'»lort für 1885 ©. 179) in

bcntf*er ©pra*e unb, fofern e« fi* ni*t um
©ef*ofte über au«lanbif*c ffiertbe b«nbclt, in

5Rti*«wabn"»g au«\uftellen jlnb.

»erlin am 8. «prü 1889.

Der ginanj.iÄinifter. ©*o!j.
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totrb bierbura) tu>($ fcefonbcra jur öffentlichen Äenntni§

«e&racjt. Gaffel am 15. «pril 1889.

Der ^ro&in$ial'©teuer«Director. $eine.

Srrirrltranftttt svfe ^eiünntraadjuugen feer

222. 3n einem @e^3fte )u JReic&enfatbfen, im Greife

C£fa)toege, ift bie SKaul* unb Älauenfeucbc ausgebrochen.

Gaffel am 11. tyril 1889.

Der 9l($trung«»$rSfibent. 3. C: @cr)te)arjenberg.

223. Ter $err SWInifter be« 3nnern t)at auf ©runb
«aer^ö^fter <5rmäa)tigunA Dem 17. 5Märj 1877 bem
tanb»rdbf<&aftlia}en 33ejirt«t>ereine ju üJtannljeim trab

224T

bem ^abifet)en 9tenm>ereine bafelbft bie (rrtaubnijj et«

tljeilt, ju berjenigen 2fa«fptetung bon 'Bferben, Äinbötet),

gat}r« unb JReitrequifite» jc, mel$e mit ©enetiraigung

ber ®ro^erjoglid()en 2anbe«regierung in Berbinbung

mit bem am 5., 6. unb 7. STOai b. 3«. in Mannheim
ftattftnbenben .£>aupt»^}ferbe» unb {Rinbbieljmarfte »et«

anftattet »erben
f
oll, cua) im birtfeittgen ©taat«gebiete,

unb jmar in ben Reifen £anau, ©elnbanfen, ©a)lüa>

tern, 3iegem>ain, fftrebbain unb «Werburg be* Äeflie*

rnng«beitrt« (Söffet unb im 9?egierung«bejirfe SM«
baben, i'oofe ju bertteiben.

Gaffet am 12. Steril 1889.

Der SRegierungÄ^räftbenL 3. JB.: ©d?»arjenberg.

42urcfcictontrte iVmdMM übet bte SRarft« wir Vabenpretje an ben (ianti)oneorten m t>em

»egierunge.SBejirte Gaffel fflt ben SRenai War* 1889.

33ejeitb,nung

ber

3Harttorte.

E u t eb f * n i t t *'»TTi i «

a. fflt 100 Äitegramm.

&

95

* A J* A * A

551* <3

et

Jt A

b. für 1 Kilogramm.

8

c

* A

"3
S 3

15* 3
SP

-8»

tfaffrl .

rjufba .

tanau

4>[>igef«mar

©tarbutg .

Rotenburg

©ummo

.

turd)fd)nttt».

betrag

18 63
18;6<)

18 !2
19 69
1833
18 75

19 50
19,17

16 66
16 50
16 10

15 97

17 -
1650
16|-
17 -

1)41
14 —
t448
1605
1350
16 -i
14 —
16 -

14 19

13 47
1312
1484
14 50
14 78
14
14

15103

1888

I3lj73

16 47

11944

1493

112 90

21 46
16 —
30
25 —
26-
30|

16-
33

32 67

25|50

ai
25
34

36
26 —
35 -

41 63
37129
38-
39 —
42 50
36-
45 -
40 —

197 46 247 Ii 31942

1411 24|68l 301901 39|93

7 14

6 —
6 46
5 14

650
6
7 5J

»174

6|47

6 39
ti -
6'29

5 94

636
7 -

6 50

50 98

637

780
6 25
7 48
9 35
81—

|

7(12
9i—

12

I 25
1 10

1 12
12"'

131
1112

130
l!20

9 CM

l! 1U{

•H
-[95
-96
1 —
I

1—
1

120

821

im im

1 40
1 14

1 30
1 36
1 20
lilO

1 20
1 20

— 95
-,81
-75
1 08
— 80

80
— 90
— 90

B!02T
1 24

702

1 18|

1

-95
1(»'

I
—

120

II

>41

1145

1 6(

1 80
190
1 50
160
1 60
1 80

2 20|

2-
207
2 l«

2j-
1 80
1 95
2 40

3 4'»

3'fiO

270
240
3-
360

16M 25'591325

lj06| 1 66 2|08| 3|20

JBe^eiä)nung

ber

SDiarft.Orte.

Weil.

aJeijen

jr a * A

**»™ «rautt
9h. I,

(Herfren*

®nlr>e.

8 a ben -V u i f e

pro 1 Kilogramm

Jt A * A

8ud>-

reet>en

griilfe.

* A

Ajffee.

4>tnr.
«et»,

3a»a-, jeWet

Dana. müilr'
rtr. ttii.

A A jr A Jt

40 50 2 90 3 99
40 40 2 60 3 20
35 48 2 70 3 70
46 68 2 70 3 70
40 48 2 60

l
40

40 48 2 W) 40
40 50 2 40 o 80
40 54 3 3 40

Ii
Ii

Jt A

©peffe--

fall.

«umma . 2 75 2 1 07

X>UTCt>fct)n(ri«prtf« - 34

daffet am 6. Slpril 1889,

- 140
- 40
- 42
-i56

-!36
_
-SO

— 50

— 54

— 40

1 80
1 40
1,60
1 !80
1 60
1 50

4,- 2

-150 -
441 3 211 4 ! 061211 70 27 j 591 12 60

4ö|— 4o|- |5l| 2 71 1 3
! 45 1 1^58

Der Regierung« «^räfibent. 3. *J.

1 56

-Ii9
©ci, »arjenberg.

Scrir^ttgnng. 3n ber 3)etanntmaci)ung, betreffenb be« §. 4 ftatt „3 SBecb>n": „nt^t Höattjcii naä>

bie ?luffia)t{?maBtegetn gegen (?tnfüb,rung unb 5ßcr» Seenbiamig :c." ju lefen.

breitung ber ©ajafräube im Äegierung«besirl Gaffel, Hoffet am 12. «pril 1889.
(»mtebtatt «r. 13 ©eite 61) ift im beriefen «bfa^ Der «egierung«»^räfibent. 3. ©^tDarjenberg.
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»•tferttAtT «»• flant*li4er ©fhörbeu.

825. •Am 16. flpril t. 3. tritt in bem fci*ber jum
t'ant-beftellbeiirfe be« «oftautt« in Cbernfir^en (©j.
(Raffel )

gehörigen Orte Sülbccf tine 1? oftagentur

in ©irifamfcit, beren Verwaltung bem bt*t>nria«n $oft'

bülfftellen • 3nt)ab«r Depping in Sülbecf übertragen

»erben ift. Der ^anbbefteUbejir! btr neuen ^Joft«

agentur utnfapt bic b«<*ber zum Vanb b eft c II b ejfarfe bei

Voftamt« in Cberoftrcben (V;. (S äffeil geberigen Ort'

febaften l'iefwegen, Jcienftebt unb Schorbach,

hinten (©eftf.) am 10. April 1889.

Der Äaiferlicbe Ober-Veftbirector. Ibbufcb.

226. & Witglietern be« .ftrei*t>crftanbe* im Ifteife

ÜJfelfungen fürbie(»lcmentaTlebrer»©it»en» unb ©aifen.

!affe be« »egierungflbezirt* (Soffel finb;

1) Vürgermeifter Veit,

2) Vcigeerbneler ftranj (ttleim,

beibe Don bier, unb ju Vertretern ber ftaffenmitglieter

im VTeiPccrjtanbe

a. vebrer ©thönemalb *u Weifungen,

b. m ©erner )u Veifeförth,

c. •• Kiemann ;u ,v> Upberg

für bie nächften 6 3«hre gewählt »orten.

Reifungen am 10. «pril 1889.

Der ftöniglicb« tanbratb. o. Kegel ein.

227. Siachbem bie S<hff«erpebtenten l'übering 4
(i o. )U Vrrmen bie ,-;-.nuif abe ber bon ihnen für ben

feitberigen Au«»anberung««llnteragenten Heinrich 9i o ef e

babier bei ber Königlichen Regierung zu (I affel hinter«

legten Kaution beantragt hoben, »irb tiefe« in Wemäfj«

heit be« §. 14 ber Verordnung oem 22. Februar 1863

mit bem Vemerlen jur öffentlichen Kenntnis gebracht,

ba§ Anfprucbe, »eiche ber ftücfgabe ber Kaution ent-

gegengefegt »erben feilen, innerhalb 6 üNonaten,
bom Zage ber Vefanntmachung an gerecb.net, mit bem
"Ha($»eife barüber babier anjumclben finb, ba§ wegen

fclcher Anfprüa>e bei (triebt «läge ergeben »orben ift.

Rotenburg am 2. «pril 1889.

; er Königliche Vanbraty o. Allcnbocfum.
228. 3ur 2,en bie«iäbrigen O.uartalfr'Vrüfung ber

fuffchmiebe bei ber biefigen Vriifunge^emmifficn ift

ermin auf ben 6. 3uni b. 3. feftgeiefct werben.

Die Reibungen ftnb an ben Unterzeichneten zu richten

nnb finb jeber Reibung 10 UJiarl Vrüfung«gebühren

unb ber («eburt«fchetn be« fich iMbenbcn beizufügen.

G« fönnen auch 8fU8mff« über bie Orlernung be«

$>ufbefchlage« beigegeben »erben.

Den Prüflingen »irb empfohlen, ben 3nhalt ber

.Anleitung jum Vetteren ber ^uffebmiebe»
Prüfung cen Vrefeffer Dr. SWöller* grünblich ju

erlernen, ©eitere Au«tunft ertheilt auf Anfragen ber

Unterzeichnete.

ftulba am 14. April 1889.

<&bcrbavbi, Krei«tbterar)t.

Peiinntaad)ungen touimunalitanliirtjn #e tjorde

n

229. '.'Ulf bom 2. 3anuar 1875 bi« bra 1. April

1881 »on btr ftänbifch« i'tUfban! hur auagegebenen

unb jefct neeb eorhanbenen 4 n
/0 igen Obli»

gationen über angelegte Kapitale »erben ben ©eflfcern

iur haaren Küctjahlung auf ben 8. Augnfi 1889
hiermit gefünbigt. Tie Veftfccr folcher Obligationen

»erben baoon mit bem hinzufügen in Kenntni§ gefegt,

ba§ bie Stücfiahlung ber Kapitale bom 1. Augufl an
beginnt unb ba§ bie Verjinfung berfelben »om 8ten

Auguft an aufhört.

Den 9efü}ern biefer getünbigten Obligationen, »eiche

bie ftapitale ber Veihbanf belaffen »ollen, »erben neue

3 8
,'

0 ige, auf 6 TOonate fünbhare Obligationen au«gf
hänbigt. vanau am 13. April 1889.

Die tfeihbanf.Direftion. 8. t. Deine«.

230. 3n tJolge ber eon bem £>errn gtnanzminifter

oerfügten Äünbigung ber ebemal« ihirheffifchen Staat«.

Obligationen vom 1. 3uni 1863 fieht fich bie unter*

jeichnete Dtreftion oeranla§t, ihrerfeit« tammtliche
in ben 3ahren 1875 unb 1876 bei ber ftänbifa)en

Seihbanl angeleateit unb auf 3\ °/
0 ^infen abgeftem

pelten l'eihbant'Obliaationen jur haaren 9tücf)ah(ung
auf ben 1H. Cctober 1889 hitrmit }u fünbigen.
Deren Serzinfung hört eon ba an auf. Die Veftyer

biefer Obligationen Wnnen für biefelben fchon eom
10. Oktober ab Kapital nebft $\n\a\ bei ber Veihbanf

in (Empfang nehmen, bie „Stufen werben boch bi« guut

18. October oergötet.

Den Scftoaa biefer gelünb igten Cbligationen,

»eiche bie Kapitale ber ^eihbanl belaffen »ollen, »erben

neue 3" „ige, auf 6 iWonate fünbbare Obligationen

auegtbänbigt.

^anau am 13. April 1889.

Die VeihbanfcDirettien. V. ». Deine?.

*3 « c « n z t n.

231. Die mit einem «ebalt ron 600 «art »er-

bunbene Ärei«tbterarjtfteüe be« Äreife« Schlüchtern
mit bem ©elmfifc in Schlüchtern ift bura) Ableben

be« feitherigen Inhaber« erlebigt unb fcU »ieber be«

feßt »erben.

Erwerber, »eiche ba« ^5h«g'«t«zeugniB für bie

Anftellung al« beamteter Xbierarzt in Vreuften befit^n

müffen, baben ihre Wefu*e nebft ben erforberlicben

9iach»eifungeu unb einem i'ebenolauf binnen 4 ©echen
mir einzureichen.

Uaffel am 5. April 1H89.

Der Regierung«. Vräfibent.

232. Tie i<farrfteüe ber eoangelifchen tfirche z»
sJMan«bach, ?Hegierung«bezirt Uaffel, Krei« ^ünfelb,

»irb bom 7. Juni b. 3. an cacant. Diejenigen

$>erren "Pfarrer, »eiche auf tiefe Stelle reftectiren,

»erben erfucht, fich ben Ktrchcnparronrn zu l'unicbach

behuf« Vrafentation berftellen z« »ollen.

Mansbach am 15. April 1889.

». öeofo. *ittergut«befiz?er.

233. X)it eoangelifchi, mit Kircbcnbienft cerhunbene

Schulftelle in $crting«hauf en, beren jährliche« (*in*

trmmen neben freier ©ohnung unb Neuerung 7K) i'i'art

befragt, ift in {folge ber Venficnirung be« feitherigen
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3nhaberS ertebigt. ©etoerber um btefelbe woCen ihre

©efuche unter 3lnfa)lu§ ber erforberlichen ^eugniffe

binnen 14 lagen bei bem Öofalfchulinfbector, $errn

Pfarrer Quel)l in Oetnfinben einreiben,

ftirchhain am 10. April 1889.

9fomenS beS ©^uberfiantc« bon £ertmgSbaufen:

Der ftgl. l'anbratt) 5rb*- ©chend %u ©cb. »einOberg.

234. Gin in ben ©üreau«©efduften beS ganbratljS»

amteS erfahrener, gut bejeugter ©(hülfe wirb pm
alebatbigen Eintritt gefugt. ©ehalt nach, Uebereinfunft.

Gfcbtoege am 8. April 1889.

Der Äöniglid/e Vanbratb. ©riutm.

235. t*in in ben ©efchaftSjmeigen bes t'anbraths»

amte« erfahrener, gut bejeugter (Bcfjiüfc wirb gefugt.

Gintritt foll am 1. Tiai, fpäteftenS am 1. 3uni

erfolgen. ©ehalt nach, Uebereinfunft.

Rotenburg a. b. ftulba am 15. April 1889.

Der tfönigliche Öantratb, o. Altenborfum.

$ t x ( o h a l = G t) r o n t f.

(frnonnt: bie ©pejialfcmmiffare, bisherigen 9?egie»

rungS*Affefforen Dahlftroem in gulba unb ©uch*
fjolfc in Gaffel ju 9iegierung«*9?ätljen,

ber bisherige gorftaffeffor $ehmrich ju ©ötjl jum
Äönigltchen Oberförfter mit Ucbertragung ber Cber«

förfterftelle oafelbft,

bie ^oftaffiftenten G I a u 8 in ^iegenhain unb

©eelig in Hofgeismar als feiere,

ber ^eftanroärter $ain in 3offa unb ber ^oft»

afftftent SR ö ber in ©erSfelb als ^ofretrttalter,

ber ©eigeorbnete 3ob,S. i'inbenberger ju Äempfen»
brunn an ©teile beS aus bem ©etneinbeamt gefchie«

©firgcrmetfterS Äreb, bafelbft jum
für ben baftgen ©tanbeSaratSbejirt.

»erfuhrt: bem practrfdten Arjt Dr. £atnter
ju Gaffel ber Gharafter als ©anitätSrath,

bem penftontrten ftörfter ©djneiber im gorfthau*
©chaumburg, Oberfirflerei 3erfen » Btr Gharafter ol*

^egemeifter.

CErtheüt: bie flllerböchfte Genehmigung jur An-
legung beS bem ^Jeli$ei « Gommiffar Den $afe ju

{>anau bon ©einer 'üftajeftät bem ftönige ber ^lieber»

lanbe ihm verliehenen GbjtngeichenS für ben Ärieg

gegen Atjeb, in ben 3ahren 1873 bis 1885 unb ber

©roncenen *äRebaille für treue Dienfte (Medaille voor
Trouwc Dienst).

$trfe$t: bie Ober • ^Joftfecretaire oon ©raufe
ben Gaffel nach ©erlin unb £>aufjmann BOT Giber<

fetb nad) Gaffet,

bie ^eftfecretaire 3Nau( oon $anau nad) Seipjig,

£ern>ig och Gaffel nad; ©erlin uno E ittmann oen

töeßlar nach $anau,
bie ^eftaffiftenten grenfcpiofSfi bon 3iegenhain

nach ftulfca unb Äern eon Hofgeismar nach Gaffel,

ber ^oftberroatter ©rempel oon ^>o^eneid>e nach

Gaffel,

ber Äatafter«ffenrroleur ©lodSborff ju Reifungen
oom 1. 3)iai b. 3. ab in gleicher Dtenfteigenfdmft nach

©d/laroe, SRegterungSbejirf ftöslin,

ber ftatafter^Affiftent Sßegner ju Grfurt tom lften

OTai b. 3. ab als flatafter«»ontroleur nach Reifungen.

Siitbergclafftlt: ber praetifche Arjt Dr. ©cfjerp
in ftri&lar.

tynfionirt: ber ^oftfecretatr 8u<fh«^b »«» GaffeL

©tfterben: ber tted>t*amoalt unb 9lotar ©ollert
in ©einlaufen,

ber ©eriditSbiener Gffter bei bem Amtsgericht ju

XßebherS

,

ber ^ofroemalter ^enfel in SKalSfelb.

£>ierju als ©eüage ber SDeffentliehe «njetger -Jh. 30.

für ^ift loZÄt^) *

«affeL - «ebrndt tn btr Cef- nab S«ifenhttfl-8n4btn(tetei.
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Kutrilatt
»et Udittglii»«» WcftUrttttg tu gaffet
J|£ 19. «ulflegehtn Witt»«* tat 24. «pril 1889.

-- — - — -— —— —— ~ —=°

*<erorotiungru unb ^ffanntmadjunflen Ufr

»awrUdjrtt nn» «önta.ltd)rit IScntrolDctjöröcu.

236. ^ei bem lebhaften 3ntereffe, welche« ba«

i'uclifum bi»b«T ber Einrichtung be« "i'reufcifcben

tStaat«fcbulbbucb» bftrtefcit bat, rcetbeu einige

l'i'ittbrilunflMi über ben Umfang, in welchem c« bi«

je|jt bettlet trotten ift , willlemmen fein. Da« Buch

ifi juganglicb allen Beftfeern eicrprc^cntigcr ober trei-

emljalbprejentia« ftcnfel«. ?lm 1. Cctcber

würbe ba« Bueb eröffnet. II« waren eingetragen am
1. flpril

1885: 643 Äonten mit 52192 70» SN f.,

1886: 2918 • - 155533900 •

1887 : 4491 • « 206642150 •

18H8: 5929 • • 334 442 700 «

1889 : 6781 . . 387804400 .

Ben ber Umgebuchten Ämtenjabl entfallen runb

33 0 auf ein Äapital bi« 400» Bif.

,

20»/
0

. • .»cn über 4000 . - 10000 Bit.,

31 •/. - - ... 10000 « — 60000 .

8 °/
0 50000 * -100000 .

unb

»"/«•• • . . luuouu .

jfür einzelne to&bfifcte Berfenen waren 4230 Äcntett,

für juriftifrfn- Berfonen 1025, für B«nnflgen«maffen

ebne iurifrifebe B^fenlicbieit 1493 ftonten angelegt,

t5cn ben 3inf en (ie§en ü.t bie (fmpfangfberecb.

rigten halbjährlich 3481 tieften bureb «Bertbbrief ober

Boftanweifung r-on ber ©^aat«febulben«!tilgung«faffe

birelt in ba# $au« f(bitten, 727 $oflen bureb <$ut»

febrift auf 9?ei<^«bant (Sirctonto berichtigen unb 4215
feilen würben bureb bie &egierung«'|)a»q>t« unb flreif«

:c. Waffen gejault.

Bon ben Äenterattbjbern wohnen 6073 in Bren&en,

637 in anbeten (Staaten Deutfcblanb«, 13 in Englanb,

11 in «merifa, 8 in ftrantreieb, je 7 in Oefterreicb

unb JRußlanb, 5 in «fien, 2 in Slfrila.

Betb5ünij$ma§ig gering ift bieber bie Beteiligung
an bem Bu<b Seiten« ber Bertnfinber nnb Bor»
nunbfcbaf t«gericbte betreff« ber in •fc'reuftffcben

Äonfol« angelegten B?ünbelgelber. 9hir 416 Äonten

finb jur 3ett im ©taat«fcbnlbbacb für berermunbete

unb unter Bflegfcbaft ftebenbe Vertonen eingetragen.

?lbrr auch btelen anberen Beiifcern Breiififeber Äonfol«
febeint bie Einrichtung be# Btteb« necb unbefannt, ba
un« b5uftg rlnträgf jugeben, 3nbalt# beren bie B<fi$er

anjetgen, bafc ihnen bie 3in«f«)eine Ibrer Äenfol«w
brennt eber entwenbet ober frnft abbanpen gelemmen

feien. Den Befifcern finb babureb erhebliche Ber-
megcnSrerluftc jiigefiigt.

Die Benufcung be« tkeufjifcben Staatafcbulbbuvb«

barf allen benjenigen Beiern fcldber ßenfel« empfehlen
werben, für welche tiefe Bobiere eine bauernbe
Kapitalanlage bilten unt welche biefelben gegen ben
Schaben bureb Stotteren, Xiebftab.1, Berbrentun unb
berglcicben unbetingt fnbern wollen, l'aufenbc i<er-

waltungöleften werben pon ben »onteninb.aberu uiebt
erbeben, e« ift »?ielmebr für jebe tfinfebrift nur ein

einmaliger £errag ton 25 Pfennig für je angefangene
1000 Wart be« ftapitalbetrage«, über Pen Perfügt

wirr, minteften« jeteeb 1 üJiaif iu jablen.

Die Pen un« eeröffentlicbten »Vlmtlieben 9Jacbricbtei!

über ba« i«reujjifcbe Staat*fcbulbbucb«, welche über
ben ^a>etf unb bie Einrichtung br«felben (Genauere«

ergeben, fönneu in britter fln«gabe bureb tete iöueb'

baublung jum greife ton 40 Pfennig bejegen werben.

Berlin am 8. "April 1889.

£>auptPcrmaltiing ber 2 taat«f cbulb en.

237. Die regelmäßige ^oft-Dampf ebi jfper-
binbung auf bei Vinte Stettin— Äopenbagen ift

für ba« laufenbe Oabr eröffnet unb wtrp bi« auf

Weitere« biennal w&bentlicb nacb fclgenbem jja^lan
ftattftnben:

au« Stettin iVontag, Dien«tag unb frreitag um
2 Ubr •Jiactmtttag«, ferner am Sonnabenb um
12 Ubr Wittag« im flnfcb(u§ an ben Uiljug reu

©eTlm, au« Berlin Stettiuer Ba>nbcf 8 Ubr
40 SWin. »ennittag«, in 6tertin 11 Ubr 3 Wm.
vonntnagp,

in itopenbagen am folgenben Xage früb;

au« Scepenbagr'u Dien«tag, IVittwocb, Freitag

nnb ©onnabenb ^(acbmittogC,

in Stettin am folgenben läge früb, }um «nfcbluG
an ben um 8 Ubr 20 2Hht. Bormittag« abaebenben

6a>nell)ug nacb Berlin,

^ert« W., am 16. «pril 1889.

Der etaat«fecretair be« «eicb«.i<cftamt«.

3n BfTtr.: Sacbfe.
Berorlnnngen uns t^ffanntmatbungni §er

HdntgUctjf« ^tgteruttg.

23H. Der §tn Winifter be« Innern bat bureb

örtap rem 14ten b üKt«. bem gef(baft#fübrtnben «u«.
ictnp für ben Vuru«pferbemar!t \u Sebuetbcutübl bie

ürrtanbnift ertbeüt, im l'anfe tiefe« .labte« eine öffent-

liche Berlocfung ben Bkigen, -i^iTpen. oabr- unb

tteitgtrarben :c, ^u welcher 1»»000 Vcofe ju |e 1 IWf.

ausgegeben werten bürfen, ju teranftalten unb bie
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8oofe im ganjen ©ereile ber SRonorcbie ju »ertreibtn.

Gaffel am 20. «pril 1889.

Der 9fegierung«»$räftbent. 3. SS.: <5<$»arjenberg.

239. «idiwdfatm bei gemdfj bei §. 4. «trtifet II.

be« 9?ticbegefe$e« Mts 21. 3uni 1887, bie Hbänberung
bejw. Grgänjung be« Ouartter» bqro. s}caturalUiftung?>

gefefte« betreffenb, (SReicb«'©ef.»83t. ©. 245) fär bie

tMeferuug«*83erbänbe be« SRegierungBbejirte Gaffel feft-

geftellten Durc$f<bnitt9preife, welche für bit Vergütung
ber im SRonat «pril 1889 gelieferten ftourage

majjgebenb finb.

4

*
1

2
8
4

5

6
7
8
9
10
11

12

13

14

15
Iß

17

18

19

20
21

22
23
24

iSejeicbnung

be« Lieferung«»
$aupt«

marftort.

©tabttrei« Gaffel

tfanbttet« Gaffel

*rei« Gfä)wege .

ffityeiujaufen

ftriglar . .

Homberg .

3iegenb,ain

frulba . . .

.foünfelb . .

(»er«felb .

©«blättern

©tabttrei« $anau
i'anbfrei« £>anau

Ärei« ©elnbaufen

£er«felb .

$ofgei«ntar

©olftagen
ÜRarburg .

fttrt&b/Oht .

granfenberg

{Rotenburg.

Reifungen
Hinteln . .

©cbmalfalben

Gaffel . . .

bat. . . .

Gfcbmege. .

bgl. . . .

ftrt&lar . .

bgl. . . .

bgl. . . .

flfolba . . .

pgt. . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

£)anau . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

er«felb. .

ofgei«mar

bgl. . . .

Harburg .

bgl. . . .

bgl. . . .

Rotenburg .

bgl. . . .

{Rinteln . .

@d)maltalfctn

Ijurc&|cbnüt«p"ie

Gentnerpro

46
46
35

735
7 32
7132
32

12
IS

12

12
18
18

18

7161

776
776
7|35

7|35

735
35
36
68

763

410
4il0

4 20
20
41

41
3)41

3193

3:93

3 93
113

99
99
99

n
74

74
73
73

73

68
68
20
20

JU j,

40
40
20
20
15
15
15

52
52
52
52
72
72
72

3 68
3!34
3 34
68
68
68
41
41

15
20

Corftebenbe Durcbf(bnitt«preife werben hiermit jut

öff entlicben Äennrntg gebra$t.

Gaffel am 16. Slprit 1889.

Der 9tegierung««$rafibent. 3.23.: ©<bwarjenberg.
240. 3m Slnfälufj an bie »oriäljrtgen Arbeiten »erben

im t'aufe biefe« ©ommer«— etwa oom 1. 3Rai ab—
trigonometrif ebe S3etmef f ungen unter Leitung

be* Gtyef« ber trtgonometrif<&en 'Abteilung ber 8anbe««

Süifnatjme, Oberftlieutenant 2Ror«ba<$, a la snite

be« ©eneratftabe« ber «rmee, ftattfinben.

3m Wegierungebejirt Gaffel werben bie Arbeiten

in $auptnh>ellement« unb jtrar cort ©otjen 6728 na et;

S8ab,n^of Giro bebuf« 8nf<bluffe« an ba« SBaberifcbe

9ür>ellement«ne$, femer ton §anan (©eftbabntyof ) na$
jj^anau (Ofibabnbof) unb eon Äab,t (£öbenmartej nacb

bauten unb »eobaebtnugen auf fünfte* L Orbnung
hefteten.

Xopograpbifcte fjermef fungen »erben unter

Scttnng be« Gb.ef« ber topograpbiföen Äbttjeitung ttx

ganbe«'?lufnabme, O&erft Steinhaufen, a la »nite

be« ffleneralftabe« ber *rmee, jur «uSfübrung gelangen.

3c* bringe bie« hiermit jur öffentlicben Äenntm§.

Gaffet am 11. Stpril 1889.

Der Regierung« . «räfibent. Äot|e.

241. 3n brei ©e&dften ju S8are>felb, «tri« ©t^mal«
falben, ift bie aRaul« unb Älauenfeucbe au«aebrocben.

Gaffel am 13. Slpril 1889.

Der Wegierung«.Vräfibeut. 3. 23.: ©^warjenberg.

t(v anörtct

242. »om L 2Rat »erfebrt ber 3ug 427 gmtfe^ea

gttebberg unb ©ießen, wie folgt:

ab griebberg 4 " •, 33ab 5Raubeim 4 «
* , Oft&etm b|©.

4 4% 23ut}ba<$5 08
, ganggönÄö", ©tof l'inben 5 30

,

©ie§en an b*°.
^annouer am 16. Slpril 1889.

£3nig(ia>e Gifenbat)n'Direction.
24H. Die näcbfte Prüfung für ^affc^miebe (®efe<j

»om 18. 3mü 1884) foll am Donner«tag ben 27ften
3uni b. 3., Sormtttag« 8 Ub.r, in ber SBerfftätte

be« ©cbmiebemeifter« ©cbäbla am ®rün ^ierfetbft

abgebalten werben.

Die URelbnngen )u ber Prüfung ftnb minbeften«
oier ©oc^en oorb,er unter Ginreicb,ung eine« ©eburt««
febetne« unb etwaiger Seugniffe über bie erlangte tetb»

nifc^e 2lu«bilbung, fowie unter Ginfenbung ber Prüfung«»
gebübj mit jebn sJRarl an ben Unterjeicbneten in ria>ten.

Da« erforberlicbe fleine |>anb»erf«jeug b,at ber

Prüfling felbft mitjubringen.

3um 3lnf<baffen unb fleißigen Dur<$lefen wirb Den-
jenigen, welche bie Prüfung ablegen wellen, „Anleitung
jum ißefteben ber $uf|'<bmtebeprufung »on ^ßrofeffer

Dr. Völler ($rei« 1 3Rarf)- biermit au«brüdlid>

empfohlen. SRarburg am 18. «pril 1889.
Der SJorfifeenbe ber ^rüfunge-Gommiffion.

ffümmell, Ätei0tb,ierarjt.

244. 3« Vorprüfung ber Sewerberutnen um bie

2lufnabme in baö l'ebrerinnenfeminar ju Drot^ffig babe

icb lermin auf ben 11. üRai b. 3«. angefegt. Der
perf5n(t(*en 93orftel(ung ber Prüflinge febe ict> Freitag

ben 10. IVai c. 3«. entgegen.

Remberg am 17. «ptil 1889.

Der flöntglt<$e @eminar«Director Dr. Otto.

6i(ii)tn.
245. Die mit einem ©ebalt bon 900 3Rart ber«

bunbene unb bi«b.er fommtffarifc* oerwaltetete ftrei<<

pbt?fttat«fteue be« ffreife« Jutta mit beut ©obnftfe
in Sulba foö, wenn tb,unlieb, beftnitio befefet werben.

3o> forbere bte*uro> jur Bewerbung mit bau $üu
jufügen auf, fcafj bie ©efuc^e, benen bie ärjtlic^e Appro-
bation, ber 92ao>wei« ber 8efäbigung jnr Verwaltung
einer $bbfüat«ftelle, fowie ein furj gefa§ter 8eben«lauf
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ifijuffigen finb, Manen 6 Eßocben mir eingereicht roerb ts.

müffea. Gaffel an 13. Sprtl 1889.

Der 9?eglerung«-$rafibeiit
246. Die feit längerer Seit bara) ©erfefcung itjrea

On^berf ertebigte 2te $farr« nnb BtecterfteOe ju

©fichter«bach Totrb im borliegenben gafle nic^t ton

bem jufianbigen ^atronat, fonbern oon im« befefrt »erben.

Geeignete ©eroerber haben ihre Gefua)e unter SBor >-

tage eine« ^eu^ntfjee über bie beftanbene iRectcrat«-
.

Prüfung unb eine« folgen ihre« juftanbigen ©uperin»

tenbenten binnen 4 ffiochen anr}er einjufenben.

Gaffel am 11. Hprtl 1889.
ÄSniglia>e« Gorrfiftorium. t>. ©ehranc*.

347. Die $farrftell« ju9cam«bachtnber 3ufpectur

fcer«felb tft, in gotge «bieben« tfct bisherigen 3«.

haber«, erlebigt.

Geeignete ©etoerber um biefefbe b^iben it)re 3Rel«

bungSgefuche, unter ©etfügung eine« 3eugniffe« ihre«

Jclaffenoorftanbe«, binnen 4 Stechen am)er einjuret^en.

Gaffel am 13. «pril 1889.

Ädnigliche* Gonfiftorium. o. Sö ehr auch.

248. ©eroerber um bie feit bem L SRärj b. 3. er«

lebigte ©chulftefle ju Oberretchenbach, mit metcber

ein jährliche« tfintommen bon 780 SRart nebft freier

©ohnung unb 90 SRart ©ergütung fär Oeuerung ber»

bunten (ft, wellen ihre SRelbungSgefnche, oerfeb, en mit

ben borgefcbriebencn 3eu0nifTen » innerhalb 4 Kochen
an ben Äflniglichen Öofalfcbulinfpector , §errn Pfarrer

AritfA ju Untmeicbcnbact) , ober an ben Unterbiet)«

neten einreichen.

Gelnt}aufen am 15. «pril 1889.

Flamen« be« Scbulcorftanbeö:

Der Äöniglia>e Sanbratt) grbj. fötebefel.

249. Die ©chulftelle ju 2Rarfer«haufen, mit

reeller neben einer ©ergütung bon 90 $?arf für

Neuerung unb freier ffloljnung ein 3ab,re«cinfommen

oon 810 SNarf oerbunben ift, wirb in golge ©erfefcung

be« feiterigen 3nhaber« mit bem lften f. 9DW«. oacant.

Geeignete ©eroerber wollen ihre Oefucbe nebft 3«*8*

niffen binnen 14 lagen an ben Äöniglichen Sofalfchut*

infpector, §errn Pfarrer guch« ju SBiUerSrjaufen ein-

reiben. Gfcbwege am 17. «pril 1889.

Da« gefchäftSlettenbe 2Ritglieb

be« fföniglicben ©chulborftanbe« oon SWarfer«b,aufen.

Grimm, königlicher Sanbraty.

250. Gin in ben ©üreau-Gefchfiften be« Sanbratt)««

amte« erfahrener, gut bezeugter Wctjiilfe toirb jum
«tsbalbigen eintritt gefuebt. Gehalt nach Ueberemlunft.

«febtoege am 8. «pril 1889.

Der königliche ßanbratt) Grimm.
251. ©ei bem Amtsgericht in Gaffel foü eine

<gtrid)t«fct)reitittfleDe jur ©efefcung gelangen.

um biefefbe finb

auf bem oorgefchriebenen Dienftroege an
reieben. Gaffel am 20. «pril 1889.

Der Obertcmbe«gericht«präfibent.

14

mich

Gccln«.

$erf tutaUGhrontr.
graannt: ber Gericht«affeffor Seftrum jum

«mtflrichter bei bem Ämt«gerichte )u Relsberg,

ber Gonfiftorial'icanjlift Diefcel »om 1. Mai
b. 3. ab tum Gonfiftoriat.@efretar,

ber frühere Sergeant Hlbert ©ufchmann oon
ber Unterofp)ierfa>uIe ju ffieifenfel« jura ©chufemann
bei ber Äön glichen ^olijei.Direction in ber ©tobt Gaffel,

bie feitherige $filf«auffeherin Gtifabeth £ art mann
oom 1. Äpril b. 3. ab iur «uffeherin bei ber ftonig'

liehen ©trafanftalt ju 3iegenb,ain,

ber je&ige ©ürgermetfter G. SR eh er in Dtaufchen»

berg an ©teile be« au« bem I

0«f*

©ürgermeifter« ©romm bafelbft jum
für ben bafigen ©qirl.

$trlitt){u: bem bisherigen ^farrbertoefer ^etnrich

@ä)ero in @a)emmem beftnitio bie bafige ^farrfteüe,

bem bisherigen $farrgehü(fen )u XBafenberg ^aul

Ghriftian Damm auf erfolgte ^räfentation bie ©fan>
fteDe ju ©reitenbach a/$)erjberg.

iö rauftragt: ber 9?cgierung«»9?eferenbar ©chraub
mit ber ©erroattung ber erlebigten ftrei«fetretfirfte(le

beim 8anbrath«amt in Gerefelb.

Sinoernfen: bie Sanbmeffer $effelbarth, bi«her

bei ber ©pejialfommiffion in $)anau, letjner II unb

SRahtaun, bisher bei ber ©pe^iallouimiffion I in

Gaffel, in ba« geobätifch'techmfche ©üreou ber ftSnig«

liehen Generaltommiffion in Gaffel.

^trjetit: bie ^anbmejfer ©a)roeberI, SRdhting,
Staube, Grog unb V c t? v f e au« bem geobStifch'

tethnifchen ©fireau ber ftöniglichen Generattommiffion

)u Gaffel unb jroar ber jc. ©chroeber an bie ©pe^ial'

fommiffion in Srantenberg, ber ic. ob, ring an bie

@pe)ialtontmiffion in {>anau, ber :c Staube an bie

©peiialtommiffion II in Gaffel, ber jc. Grof? an bie

©pejialfomntiffion HI in Gaffel, ber :c. öehrfe an

bie ©pejiallommiffion I in Gaffel, bie Sanbtneffer

©pintler oon ftobenberg an bie ©pe^iatlommiffion I

in $er«fe(b, Ulrich I bon jpersfelb an bie gpcjial-

tommiffion in Ireufa unb örmann bon ©üefe

bürg an bie ©peiialtommiffion in ^iegenbain.

^enfionirt: ber Jflrfter ÄauUacb ju Gubach unb

ber gorfter ©teinmebet )u Dalherba,
beibe bom 1. 3uli 1889 ab.

fclerju all ©eilage ber Oeffenäu§e «njeiger «r. 32.

(3nJerton*flt«ttVTai fit ben «an eine mBtsS^es txaOuSt SO ÄH^pfcmtg. -vo^—
, .~ i&Vkt \ imb lftofm 10 neubtpfeari«.)

CtffiL - ««brait tu ber «*f. n»b ttttf«M«u«-«a4bindetei.
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7.

bcr ftöniglicbfn SlegUtuna }n äff*!,

^? 20. «umgeben WütttocJ ben !. 3M 1889.
,„.-,

i
irrmv

nal wlanutraadjHngeB »er

ben $n»iu)ials6el)(irftfK.

258* 3n ber $tit aon 6. Juni bi« 1. September
b. Je. feil in Uaffel eine AUgemeiae -Aufteilung für

Jagb, gtf^erci unb Sport ftattfinben, melcbe

iolU>erein«länbifcben ®egenftänben au$ fcldje au
3attt>erein«<rXu«lanbe umfaffen *>irb.

3a «afehung bei le&teren (Begenftänbe fann eine

Befreiung com Cnuaangeioll unter bei Bebinguag ftatt*

finbea, bafc biefe <ftegen|tänfce unter »Beobachtung bet

naebftebenben, jiuifchcn ten ^Uoerein« • {Regierungen

vereinbarten «Beftimmungen nurb beenbigter 9(u«ftelluag

in ba« ttuelanb uneber ausgeführt »erben.
<». jfiel am 25. April im.

Der ^rcotnjial«SteueT»Director. $eine

©eftimmungen,
»eiche bei lanb* unb f orft»irthf chaftlichen ober
©e»erbe««u«ftellungen im 3ctlverein in 5öe-

}Ug auf ba« ^ciliL'eien ju beobachten finb.

1) Errichtung einer 3ilial«$adVM'Wi«ber»
läge im 8u«ftellung«»!t!olale.

§. 1. Da« jur Aufnahme ber au«juftellent>cn

<&egenftanbe beftimmle ©eräute ober ber ju bem 3»ecfe
ein jubegeitt e %- Lay bilbet in Bejug auf bieienigen ©egen«

flänte, welche au« bem «u«lanbe unter ^oU-Etfntrele

eingeführt »erben, eine 9ilial«$acfhof«>9hebeTlage be«

am Crte ber Auefleliung befinc-licben £>auptamte« unb
ftfljt unter brffen unau«gefc6ter Aufiutt.

Die barin anftgeftellten ou«ldaoifcbrn <«egenft*ibe

gelangen fämmtlicb ohne Entrichtung ober 'Jliebexlegung

be* Eingang« )o(le« borthin, boeb. habea fiefi bie iNit»

güeber be« ftu«ftellung« - Eomite'« &u verbürgen, b«r

Steuerbebdrbe für ben auf ben tikgeaftänben ruhenben

«toll aufglommen, fo»eit berfelbe nicht nach bin fcl«

genben «Beftiraraungen unerbc-ben gelaffen »erben barf

ober bura) bie «u«fteUer felbft entrichtet »irb.

2) ^ollabfertigungaftelle.

f. 2. 3h bem «u«fteliung«raume nimmt eine unter

ba veitung eine« Oberbeamten ftebente befonbere Steuer«

i>rPetition mit nnbefcbranttrr Abfertiguagebefugaijj ihren

Da« für biefelbe erferberlicbe lofal wirb an

ber, boa ber Steuerbeltfrbe tu beftimmenben Stelle

auf Äoften be« Aufteilung« « Eomite« bngeftellt unb

nach t*" Auforbenuigen ber Steuerbeborbe mit ten

erf crberlicben ©aagen unb Etaaicbten, $Wc»ifien«tifcben,

©erfcblie&baren tyüten u. f. sc. eerfeheu.

Die ben Beamten ber Steuer»Expebitien, mit Ein*

fchluf be« AufftchWperfonal« gefefeUch juftehenben fabt

leften unb Diäten, foroie bie burch Heranziehung frember,

nicht am Orte ber Aufteilung ftationirter «Beamten

entftebenben Kotten bat ba« Au«ftcllung« « Eamite ju

erfefcen.

3) 3ugang ber Au«fteUung«gegenftanbe.
». Alt Koao^erfd>UiB eratreffenber.

§. 3. Die unter Eollo'Jüerfcblujj mit jollorbnung««

innigen Begleitfchetnen ober mit Uebergangefcbeinen

am Au«ftellung«crte aalaagenben Au«ftellungegfgen»

ftänbe »erben unmittelbar jum Au«ftellung»lo!ale ge>

fchafft unb unter Uebergabe ber «Beglett« unb lieber«

gang«[cheine ber bortigen Steuer- Efpebitiau porgefüljrt.

b Unter Sagen» Bitt) sctnffä 8erf<fjüi& anlanaenb«.

§. 4. Die im Anfage » 3Jerfabren auf ber (Sifen*

bahn unter t&agen'$3erfchiu£ ober ohne oorherige joü»

orbnunA«md§ige rlbfertigung unter Schiffe« i^erfcbluß

an Orte brr fla«fteUaag anlangenben Oater toerben,

aach unmittelbar bei ber rtu«labung vorgenommener
S5ruttoaern)tegung, in &9erfcblutTroaa.en ober in offenen

fingen unter Begleitung jum rlueftellung«lotale abge«

laffen unb ber Steuer« lirpebiHon bafelbft oorgefübrt.

4) Xnmelbung.
|. 5. Die mit )oUorbnung«mä6igen Begleitfcbetnen,

fottie bie mit Uebergang«icbeinen unmittelbar ber Steuer'

Erpebition im »u«ftellung«raum »«geführten (ü^egen*

ftänbe (§. 3) fi"b raittelft imeifachcr Aue^üge, bagegen

bie auf ber (iifenbahn im rlnfagetcrfabren unb bie

ebne vorherige }oUorbnung«mä§ige Abfertigung unter

Schiff«aerfchlu§ aagelanglen ©egenftonte (§.4) mittelft

breifacber Deflorationen bein?. »egleitfchetn . «n«jügen
}ar Au«ftellung an^nmeltea.

3n jtaei (ürrempluren ber Au«^üge ober DeUavaticnen

ift eine genaae Specification be« 3nb/alt« iebe« (iollo

ober laeaigfteu« icber, einem aitb bemfelben iüu«ftelier

)ngel)i)rigea Senbnng betiufügen. Etae« biefe; mit

ben 9ieotfioB«bcfanbc oerf ebenen (Sremptare trijai: ber

Au«fteller jarfitf.

falle überhaupt leine Specificatiou ober beeb (eiae

nach bem örmeffen ber Steuerbe&örte ju einer ein«

gebenben iSergleichung genügenbe Specification ocrgelegt

n>irb, tritt bie fpeciclle Kevifioa ber ivaaun cor ihrer

«blaffung jur «u«ftellung ein.

5) «eeifion.
§. 6. Bei Vlnlunft ber in flu«fteUung«loIale unter

3ollcontrolc anlangenben (ikgenftänce bat bie Stener«

Erpcbition fieb auf i'dfung be« Berfchlufie« uiu> eiue

allgemeine !KeMfiou }u befebrdalea, mit taela>er bei

benienigen (Äegenftanten , nxlcbe überhaupt remogen
»erben tonnen, Bruttooemiegung }u oerbinben ift.
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fall« biefetSe nidjt fehon bei ber «u«tabung (§. 4)

ftattgefunben bat. 3ebocb ift »äljrenb ber «uspacfung

ober audf »ät)renb ber Zustellung felbft eine 55er»

gleicbung ber ausgeteilten ©egenftänbe mit ber ©pect*

ficotion (§. 5) oorjunebmen unb iebe Äb»eicbung unter

3ujiehung eine« Beamten be« 2lu«ftellung« « ßbmite'8

ju regiftrtren.

©leid) naib ber Slnfunft bcr ©egenftänbe im flu««

ftetlung«lofale ift bie Äbttjeilung unb Kummer, unter

»elcber fte au«geftellt »erben, bon betn Zustellung«»

(£omite ber ©teuer Grpebition mitjutbeilen unb in ben

Slnuielbungen ju berjeiebnen.

Colli, »eiche mit Derle^tem jollamtlichen Berfcbluffe

im ZuÄftellungSlofale eintreffen, müffen fogleicb, )ur

fpeciellen ffietifion gejogen »erben.

3eber $ia$, auf welchem frembe jellpfücbtige Sparen
aufgefteflt finb, ift al« folcher burch. ein gleichartige«,

leiebt in bie Zügen faücnbe« ^e;cbcii, j. i1

. burch eine

beftimmte garbe ber Wummern ober in ähnlicher Sßeife

fenntlicb ju machen. Die ©teuer • »Jypebition ift ben

ber gewählten Bejcicbnung in Äennmifj ju fcfccn.

6) Abgang ber Zu« ftellung«gegenftänbe.

n. X:ivf) ttfidfenbung in hat 8u«taub.

i §. 7. 3n ber {Regel bfirfen erft nach, Beenbigung

bcr Zuteilung bie au«gefte(lten ©egenftänbe aus bem
Zu«fteUung«lotale entfernt »erben.

Die ine Zu«lanb jurüetjufenbenben ©egenftänbe

finb ber ©tener«(S}:pebttieii unter Vorlegung ber Zn*
melbung (§. ö) mittelft boppel : abjugebenber Zbmetbung
;,u beflariren. Die ©teuer » (fcjpebitlon überwacht bie

SÖiebercerpadfung ber eingegangenen ©egenftänbe, teilt

ba« Bruttogewicht beT <£olli feft, fertigt bie bezüglichen

Begleitscheine au« unb lägt (ielloberfcbluij anlegen,

»enn nicht ber SUiSgang unter Sagen« ober ©cbiff*#

»erfitiui; erfolgen foll, in »eichen gälten, fotorit es

erforberlidi ift, amtliche Begleitung ftatifinbet.

Die Begleit» unb Uebergang«fa)eine finb ben einem,

hinlängliche Bürgfcbaft bietenben Beauftragten be* Zu«»

ftellung««Üomite'« bejw. be« Zusteller« ju erttabiren.

3eber Zu«fteller, »elcber au8nabm«wetfe wäbrenb
ber Zu«ftellung bie ausgeteilte Btaare ju entfernen

beabfiebtigt, bat bjerju cerbev fcbrütitcb bie (Genehmigung

ber 3ollbebörbe nacbjufucben. Diefe ©enebmigung wttb

erft nach boraudgegangener fpecteller JRebtfion be« ganjen

t'ager« be« Zu«fteller« unb nach Wieberlegung ober

fenftiger genügenber ©Uberftellung be« ermittelten 30II»

betrage* für ba* ganje l'ager ertbetlt. Oiacb beenbigter

Zuflftellung »irb ber niebergelegte 30II nur infoweit

juriicfgejablt bejw. bie beftellte Sicherheit nur infeweit

aufgehoben, al« bie SBieberauSfuhr ber Btoare bor»

febriftlich amtlich naebgewiefen ift.

b. 3ur$ äkrjolhrag unb SB'tftwcnmfl.

§. 8. Diejenigen joll» unb fteuerpflicbtigen ©egen»

ftänbe, »eiche jum Berbleibe im 3oü»er«in«gebiete bejw.

im ©ebiete be* ©taate«, in welchem bie 2lu«fteliung

ftattfinbri ober ber mit biefem in Uebergang«abgaben«

©emrinf<haft ftehenben ©taaten beftimmt finb, müffen

©riten« be« Zuefteller« ober beffen Bebollmäcbtigten

unter Uebergahe ber Zmnelbung (§. 4) mittelft bep«

petter Defloration jur «erjollung bei». Besteuerung

abgemelbet unb ber ©teuer »(Srpebttion jur fpectellen

3?ebtfion borgeführt »erben.

Wach @tlegung ber ^cii« ober Uebergangftfteuer*

beträge erhält ber tin0fieller Quittung, mittelft n>elcher

er fleh bei Fortführung ber berjolllen ©egenftänbe

legitimirt.

c Sin.!: ütttriu* GifttenS ber ^rdSticbtn.

§. 9. Der fttngang«joll beg». bie Uebergang«ab«

gäbe bon benfenigen ©egenftänben, »eiche ©eiten« ber

Preisrichter bei ihren Unterfuchungen berbraucht »erben,

bleibt unerhoben. Die ©teucr<(£rpebitic*n ift baren in

ftenntni§ }u fe^en, »ann bie $rei«ricbter ihre Unter»

fuchungen oornehmen »ollen unb h«t •* »erbrauchten

©egenftänee )u notiren, um fie in ben bejügiiehen 3u*

gang«>9nmelbungen in Abgang ju fteHen.

d. Xitrd) %cmi(btung.

§. 10. ©egenftänbe, »elcbe »ährenb ber 3lue»

ftelluug felbft 3«brochcn ober fonft jufäUig bemichtet

»erben, finb, wenn ber (Srlafi be« (Singang«jolle« bej».

ber Uebergangfabgabe in 'flnfprueb genommen »irb,

ber ©teuer »(jfpebition fcfcviftlicb anjumelben unb in

ihrem bernichteten Auftaute borjnjeigen. ©ofern e«

noch nötbig fein möchte, finb bie ©egenftänbe unter

?lufficht be« Ü5crfteher« ber ©teuer (grpebitien bergeftalt

3U jerftören, bafj fie bSUig unbrauchbar finb.

©egenftänre, »eiche am ©chluffe ber ttueftettung

ftch berborben )rigen unb be«halb ober »egen ihre«

geringen $öertbe« in ba« Äu«lanb ober in ben Berein«»

ftaat, au« »eifern fte liev^jmmen
, nicht gurüctgefanbt

»erben follen, aber auch nicht jum Berbrauch im 3»U"

bereine beftimmt finb, Iflnnen gteichfall«, »enn ber 3oll»

ertag bej». ber drlafj ber Uebergang«abgabe beantragt

»irb, in ©egenuKtrt be« Borfteher« ber ©teuer'djrpe»

bition bemichtet »erben.

Der ©rlajj be« ©lngang«ioüe« bej». ber Ueber»

gang*abgabe ift in beiben Sailen bon ber ©enebmigung

ber (ientrat'ginanjbehörbe abhängig.

e. 33nnb Kt^«nbmfommen.

§. 11. Bon 5lu«fteUungSgegenftänben, »clcbe nicht

abgemelbet »erben ober »eiche nicht aufgefunben unb

ber ©teuer« @£pebition jur «bgangS'SRebifion nicht bor»

gelegt »erben tönneu, hat bas 9lusfteUung«»(iomite

ben Singang«joU bej». bie Uebergang«abgabe ju ent«

richten.

5luf ©egenftänbe, beren Besoffenheit burch bie

Begleichung mit einer ©peeififation (§. 5) ober burch

eine bor ber ^ntunft am Beftimmung«orte etwa bor»

genommene fpecielle «ebifien feftgefteüt »orben, ift,

je nachbem banad) ber Xariffah ober nur bie $aupt»

pofition be« 2 aufs, welker ber ©egenftanb angehört,

fich erfehen läft, entweber ber tarifmäßige ober ber

höchfte 3oUfa^ ber betreffenben larifpofition, auf ©egen--

ftänbe bagegen, beren Besoffenheit nicht in ber bor»

bejeichneten ffieife feftgeftellt worben ift, ber böcbftc

3ollfaö be« 3olltarif« nach bem ermittelten Brutto»

gewicht anjutoenben.
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f. ZaxtS) #erjlei<jer«na ta rndjt abgerummenCH (Jkflenflinbt.

§. 12. Gbenfo ift bae au«fteQung« . G crime gar

(< ntricbiung bei Gingang«jelle« bejw. ber Uebetgang«»

abgäbe ren benjenigen G^cg«iftänb«n »erpfücbtet, treibe

beim Schlnffe ber au«fteliung unt cor aufräumung übrig

bleiben, unt aeicfyc »ob ben au«fteOern oeriaffni fwb.

©freitet bat au«fteHung«'Gomitt ju einer »er«
fteigerung berfeiben, fo mu§ ba«felbe auch bann für
ben ©ingang«jeU bejw. bie Uebergangeabgabe auffrmmen,
wenn ber Sertaufeerlö« ben 30II bejto. btefe Abgabe
nicht betfen feilte.

7) Allgemeine 8uf f idjt«f ührung.

8. 13. Die <*in- unb Xu«gdnge be« au«fteüung«»
u-tai? nnb ta« geltere fribft heben unter fteuerltcher

«Uificbt. <?« ift nutt geftattet, Vacfete unt ®egen
ftante, redete niefct jum unmittelbaren ©ebrauche be«

Vcfueber« gehören, in ba« au«ftellung«lotal hinein ju

bringen cbeT au« bemfelben fortjuaebmen. Den gnU

•

wetfunge« ber 3eIIbeamten ift unweigerlich ftclge ju

I etften.

©er au«lanbifcbe , unter 3ell Gonrrete ftetjenbe

Au«ftellung«gegenftänbe ebne ftmnefbung bei ber Steuer«
tfjpebition au« betn au«fteüung«raume entfernt, wirb
al« Defraubant betrachtet unb e« wirb gegen ihn na*
§. 136 9er. 8 be« Verein« . 3eHgefehe« vom I. 3uli

1869 eingefdritten.

Dem Dirigenten be« am Orte ber «n«ftellung be«

fmblicben £auptamtc« unb ben ton Ü)m mit Vegiti'

matton«!arten \u serfet)enben Beamten ift wdbrenb ber

Au«ftellung ber freie 3«ttritt )u allen i'efalen, worin

«egenftänbe au«geftellt ftnb, fowle auch bie Ginftcbt

ber »en ben Veamten be« au«fteUung« • aemite'« ge-

führten hinter beb,uf# ber 3o(l><IcntTe(e )u geftarten.

§. 14. Corftebrnbe Veftimmungen werben ecn
ber 3eübeb.5rbe bureb au«bang an ber Abfertigung«.

fteQe in bem au«ftellung«loIjl , fewte bureb (Siirrücfen

in ein öffentliche« Vlatt jur tfenntnifj be« bctbeUigten

^ublitum« gebracht werben, «ueb ift ba« au«ftellung«.

Gemüt »erpflichtet, einen abbruc! tiefer SBefttmmungen

ben ^refpeften unb (iinlabungen beijufügen.

Verorbnuugrn un» ISrUnntmtcbanftrH «er

flüntglidjfs flegteruna,.

253. ^olt^i:t>eror«uung, betreffen» Wc €ebifffabrt

unt .liecfTc r auf ber fBffct nuet»*!» ber Äaiferbruift in

»rrraen. - »aebbem cen ben Regierungen ber ©efer«

uferftaaten bie natbftetjenbe Vereinbarung abgefebloffen

worben ift:

„Auf ©runb be« g. 54 ber ©eferfa>ifffabrt*ade bom
„10. 5 er- 1 cm ber 1883 habe» bie Regierungen ber

„©eferuferftaaten 3»e(f« Verabrebung »en SRafj.

„regeln jur Ucrleicbterung ber ffieferfchifffabrt ben

„3nfammentritt einer 9te»iffiett«cemmiffion in Bremen
„btfebioffen unb ju Witgliebern berfeiben befteBt

„bie üöniglicb ^reu^ifebe {Regierung: ben fiMrflicbtn

„ (I4«t>rimen CbeT'9?egierung«ratb Scnbt,
„bie (»rcBber^cglicb Olbenburgif<be Regierung: ben

„ Cbcr'9tegierung«ratb »on -Buttel,

„bie $eriogücb, ®raunfc^weigifo>e 8?egierung: ben

„«8niglio> ^rtufifeben «Jirflicben ©eb^eimen Ober*

„ 9iegierung«ratb. ©enbt,
„bie gärftlio> grpbe'f^e Regierung : ben Äöniglicb

„^reu§ifo>en ©ir!li(*en ©ebeimen Ober.^egierung«.
ratb ©enbt,

„ber ©enat beT freien #anfeftabt »remen: ben

„ Senator Dr. SBarfb] aufen,
M»on welcb« im auftragt blefet {Regierungen ba«

„Watbftebenbe bereinbart morben ift:

„ «rtif el 1. Die in ber Anlage 4 ber Vbbitional*

„ade »om 3. «September 1867 jur ©eferfebifffabrt«.

„acte enthaltenen boli^eilicben »orfTriften für bie

„@<$ifffabrt auf bem ©eferftreme finb bom 1. ?H>ril

„1889 ab für bie ffiefer unterhalb ber Äaiferbrücfe

„in Bremen au§er Äraft ju fe^en.

„ «rtitel 2. Der Qcrla§ polijeilicber »orfebriften

„für bie ©ebifffabrt unb glCferei auf beT ©efer
„unterbalb ber ftatferbrücfe in Bremen bleibt bom
„1. April 1889 ab $reu§en, Olbenburg unb Bremen
„oorbebalten, rot lebe firb Aber ben Jubair foleber

„Corfcbriften »erftänbigen werben.

H So gef$cb/en Bremen, ben 9. 3anuar 1889.

„ gc). ©enbt. o. ©utteL 8arfb,atifen.
werben |ur 0u«füb.rung tiefer Vereinbarung auf (Mrunb

be« §. 138 be« ganbe« * »erwaltung« - «efe$e« tom
30. Ouli 1883 (©efetj.Sammlung S. 195) mtt 3u.
ftimmung be« Vqirf«au«frbuffe« an Stelle ber in ber

anläge 4 \va ©eferf<$ifffabrt««abbittenal.acte bom
3. September 1857 (£anne». ©ef. « Sammlung ben

1858 S. 240) enthaltenen, oom 1. april 1889 ab

für bie ©efer unterhalb ber ftaiferbrürie in Bremen
außer Äraft trrtenben polijeiltchen Vorfcbriften bie nacb-

flebenben Vorfo>riften , über welcbe bie {Regierungen

ber bret betheiligtrn Staaten fleh wftSnbigt haben,

al« Velijei'Verorbnung erlaffen:

ttrfter abfa)nitt.
»orfdjriftt« fir Dir an ler m\tx ober btrtn ^cbfn-
flöffrn btitnatblicbcn ntb nicht mihi (vnotrbc bnrd)

hie Seefahrt brftimiotrn ^ntiruuqr-

§. 1. 3ebe« ©eferfahrjeug ( Schiff ober ^lofi)

nun; einem Rubrer untergeben fein. Derfelbe ift für

bie Vefolauna ber naebftebenben Vorfcbriften rcraiit«

wortlich.

3n allem, wa« ta« ^ahr^eug unb beffen Labung,

fowic bie Orbnung auf bemfelben anbetrifft, :ut feber

auf bem ftabrienge anwefenbe ben anorbnuugen bt«

pbrrr« i^olge }U i elften.

§. 2. auf lerem ©eferfahrjeuge müffen bie für

baefelbe unb beffen Rubrer erforberluten latente

mäbrenb ber l^ahrt oorhanben fein unb ben juftän«

bigen Söehdrben ober Veamfen auf b<ren Verlangen

borgelegt werben.

9. 3. an jebem ©eferfchiffe ift beffen .^etmath«>

ort, lanfenbe Kummer unb Iragfähigfeit ober {Raum»

gchalt auf beiben Seiten be« ^intertbril« Ijtllfatbtg

auf fchroarjem (^runbe anzugeben.

J. 4. 3eber jRafchinift auf einem ©eferbampf»

fcbiffe bebarf eine« reu ber tuftanbigen dehörte au«*

gefertigten »ef5higung«ieugniffe« , welche« er «räbjent
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ber ftabjt mit fid» ju fübwn unb ben juftänbiflen

»ebörbcn ober Beamten auf bften »«langen »orju.

legen bot.

§. 5. SBer auf einem »Jeferfabrjeuge als ©rfjiffS*

mann ober in anberer (Stgenfcbaft bleut, muß mit einem

oen ber juftänbigen »ebörbe nacb bem anliegenden

Formulare ausgefertigten Dtenfibutbe berfeben fein,

basfelbe »äbrenb ber 3af}rt bei firf> führen unb fomobt

bem ©d.iffs* rber glefcfübrer, als aueb ben juftänbigen

»ebörben ober Beamten auf beren »erlangen oorlegen.

»ebufs ber erften Ausfertigung beS DienftbudjS

, ift bie »efugni§, ]icb oermietben ju bürfen, barjutbun.

Der ©ebiffs- ober glofjfübrer barf für fein ftabr-

jeug Wemanb ofrne Dienftbud; in Dienft nehmen. Er
bat baS X>ienftbudb orbuungSmäfjig auszufüllen.

Wat in 9totbfällen barf unterraegS eine mit Dienft»

Intel» tudjt oerfebene »erfon angenommen roerren. $ier*

oon ift iebc<b fpäteftenS bei »eenbigung ber Steife ber

juftänbigen heberte Anzeige }u matten.

Der ©ebiff*' ober gtofefu&rer rauf} ein fortlaufenbeS

»erjeitf»n«B führen, welkes 52amen unb Dieuftftellung

jebe« auf bem frabrjeuge in Dienft betretenen, Anfang

unb (Snbe ber Dienftjeit unb ben »örtlichen 3nbalt

be« erteilten ^^gniffe« ergiebt.

»efcb»erben über ben 3nbalt ber ^fi^nifje ober

beren »erweigerung finb burd? bie juftänbige »ebörbe

ju erlebigen unb bie banacb. erfor»erlid/en Aenberungen

unb >$ufäfce im Dienftbucbe nadjjutragen.

§. 6- Die Unterfuefung eines ©eferfcbiffeS auf

feine Iüd»tigfeit faun oon ben juftänbigen »ebörben
jeberjeit roieber^olt »erben. 3eber babei oorgefunbene

Langel ift fofort abjuftellen.

§. 7. 3ebe8 ÜSJcferfct/iff muf? born unb bjnten

auf beiben ©eiten mit einer ÜEiefgangSfcale nacb Eenti*

metem berfeben fein.

§. 8. »ei febem ÜBeferftbiffe oon mebr als 20
Sonnen ju 1000 Kilogramm Iragfäljigteit (42, 1 1 Rubif»

mtter ?ietto*9?aumgebalt) mufj jtdj toenigftenS Ein gut

unb bauerbaft gebautes »oot befinben.

§. 9. Die ein ftloj? bilbenben fcdljer finb unter

•uij feft unb bauerbaft \n oerbinben. glöjje bürfen

ni$t breiter als j»ölf Ureter fein unb muffen born

unb binten ein ©teuerrubtr ffaUa.

§. 10. Die »orföriften ber §§. 1—8 finben feine

An»enbung auf Dienftfabrjeuge ber 97ei(bs* unb ber

Staatsbeamten, Suftfabrjeuge uub foltbe Keine gab**
jeuge, melcbe ben aWartroerfebr j»ifd)eu nabegelegenen

Orten oermitteln.

3»eiter Abf$nitt.
iHorfdjriften für olle ftab'jenflc.

1. allgemeine »orfebriften.

§. 1 1. 3ebeS belaftete ©$iff mufj eine »orbböbe
r-on minbcfienS breifjig Eentimeter bebalten.

Offene ©tbiffstyeile finb bei boller »elaftung mit

»orbbielen ju befehlt.

§. 12. Dampf f ebiffe bärfen an Heineren unb an

rief gclabenen größeren ©djiffen mit geringer »orb»
bA't foroie au »aggern unb ftäbrpräbmen nic^t in

fol$er «äbe unb mit foleber (SJef«broinbig!eit borbei*

fahren, bog aus bem ffiellenfcblage (»efabr entfteben

(arm; nötigenfalls mfiffen fie bie ffabtt fo lange ganj

bemmen, bis bie Oefabr oorüber ift.

§. 18. Das abstürbe ober fabrläfftge fteftfabren

»on ©Riffen im ftabrroaffer ift frrafbar.

§. 14. ftlßfee müffen tbuttlicbi't außerhalb be«

3abrroafferS bleiben, um ben ©Riffen ntyt binberlid)

ju fein.

3n ber 3«ü bwi ©eirnenunrergana, bil ©onuen»

aufgang bürfen glöfje überhaupt ni$t fabren.

§. 15. 3um Anlegen unb Antem am Ufer finb

in ber Siegel bie baju befrimmten ©teilen ju benu^en.

•Wur in 91otbfällen barf aueb au anberen Uferftellen

angelegt »erben, niemals ieboeb. an »ubnen, »arfroerfen,

Uferbrfeftigungen, Dämmen unb abbrüebigen ober au«*

bräcflicb. verbotenen ©teilen.

Unmittelbar bor ober hinter »rü(fenpfeilern barf

nur, »enn cS auSbrücflü^ geftaltet ift, angelegt ober

geanfert »erben.

§. 16. 3m Oiabmaffer bärfen nur fol$e $afix*

jeuge, »elite baSfelbe narf? ib,rem Tiefgänge niebt ber* .

laffen f onnen, unb nur an folgen ©teilen bor Unter

geben, »o anbere ^abr^euge ncci borbeitommen lönnen.

Diefe »orf(b,rift nutet auf »aggrr unb »agger*

prSbme, »äbrenb biefelben bei ber Arbeit finb, feine

An»enbung; natb ©(fcluf? ber Arbeit müffen biefelben

aufjerbalb beS gab,rmafferS, Dampfbagger »enigfteu«

an beffen 9fanb, gelegt »erben.

3eber im gabnoaffer ober in beffen 92ät)e liegeube

Anter ift mit einer »cje \u bejei^nen.

ffienn ein ßabneug in ber 02% eines anbern

anfert, fo bat eS fut. fo 4« legen, *><»6 ober

Strömung uamentli($ jur ©enbejeit bie ftabrjeuge

ni(b.t aufeinanber treiben f2nnen.

§. 17. 3m f$al}r»affer barf nur ba geloben ober

gelöfcb.t »erben, »o eS bem »erfebre nict>t binterlicb ift.

§. 18. »aUaft, ©teine, ©cbladen, Af*e unb äbn*

liebe @egenftänbe burfen nur ba ausgeworfen »erten,

»o eS oon ber juftänbigen »ebörbe geftattet ift.

§. 19. 3ebe »efcbjSbiguna ter Ufer, Uferanlagen

unb Kerfe, fo»ie ber »rücfen mu§ forgfältig ber»

mieben »erben.

Dampffebiffe baben fi<b oon ben Ufern, fo»ie oon

©trombauten uub »aggern m&gliebft entfernt ju balten.

3n ber Oiabe oon als gefäbroet bejeiibneten ober im
»an begriffenen ©teilen, fo»ie in ftarfen ftrummungen

bei 0abr»affer4 burfen fie nur mit madiger befdb.»in»

bigfett fabren.

§. 20. 3ebe abficbtlicbe ober fabrfäffige Entfernung,

»efeb^äbigung ober »errüefung bon ©cbifffabrtS)eicben

ift ftrafbar. stimmt ein ©cbiffS' ober ßloffübrer eine

Entfernung, »efefcabigung ober »errüefung bon ©ebiff-

fabrtSjeicben »abr, fo ^ot er baoon bei ber näcb.ftett

juftänbigen »ebörbe fofort Anjetge ju machen.

§. 21. »ejüglicb ber »eförberung bon ©preng*

ftoffen unb feuergefäbrlicben ©toffen, beS DurrbfvibtenS

oon »rüden unb beS »erljaltenS in ber Diäbe bon
2elegrapbentabeln bettenbet es bei ben bieferbalb gel«

tenben befonberen »orfeb^riften
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II. SBefonbere SJerfchriften jur Verhütung
be« 3 u famTnet1 ft0 ß tn * bet ftaljrjeuge.

4. W' €tronijhfxfe unterhalt ^rttntiffatxnl.

22. ftür bie ©tromfttecfe unterhalb ©reiner»

bewenbet e« bei ben SJorfcbTtften ber Äaiferlicben

©ererbnungen bctn 7. 3anuar 1880 nnb 16. gebruar

1881 (Weich«gefefcblatt Seite L bejw. 28). flußerbem

finbtt au* bie »crfcbrift be« §. 32 «nwenbung.
R. Jßr bti €tromftrttfe oberhalb $remeiljfloea«.

1. 23. 3eber @(biff«. nnb 8toßfnt}rer bat bafär

ju formen, bog bie jnr 9ht«fübrung bet folgenben Cor»

farfftrn erforberficben ©tgnalapparate tellftänbig unb
in brauchbarem 3uftanbe auf feinem gabrjeuge bor»

fronten finb.

§• 24. *3en ben folgenben 9?orfc^riflen fommeu
biejenigen für Dampffcbtffe auf alle Dampffct>iffe nnb

Dampfprty«»", welche unier Dampf finb, mögen fie

unter ©egel fein ober nicht, bielenigen fär

Segelfcbtffe auf aue onberen ©cbiffe jur Slnwenbung.

1. 93 er f cbrlften fiter ba« Rubren bon
gittern.

§. 25. Die m ben Paragraphen 26— 33 er-

mähnten Sinter, unb feine anberen, muffen Bei jebem

©etter ton ©onnennntergang bi0 Sonnenaufgang ge»

führt roerben.

§. 26. (Sin Dampffebiff muß, wenn e« in gahrt

ift, fftVrctr:

a) an ober bor bem gocftrwft ober an einer anbem
genfigenb fichtbaren ©teile unb in einer $öh« ben nicht

mrniger al* brei 3Hetern über bem ©cbiffsntmpf ein

helle« weiße« Sicht, fo eingerichtet unb angebracht, baß

es ein gleichmäßige« unb ununterbrochene« Sicht über

einen $egen be« $orijont« bon jwanjig flompaßfrttef/en

»iTft, unb jwar jebn ©trieb nacb lebet Seite, »en

recht boron« bi« jn jwet ©trieb, hinter bie {Richtung

quer ab (jwei ©trieb atbterltcber al« bwar«) auf jeber

©ette, unb ton folcher Sicbtftärfe , tag e« in bunfter

9iact>t bei flarer Suft auf eine (Entfernung ten min*

beften« brei ©eemeilen ftchtbar ift;

b) an ber ©teuerberbfeite eht grüne« Sicht, fo ein»

gerichtet nnb angebracht, baß e« ein gleichmäßige« unb
ununterbrochene« Vicht über einen SJogen be« #ortjonr«

»on jehn ffompaßftricben wirft, unb jwar ton recht

voran« bi« ju jwei Strich hinter bie {Richtung quer

ab (jwei ©trieb achterlicher al« bwar«) an ©teuer»

borb, unb oon folcher Sicbtftärfe, baß e« in bunfter

"Jiaebt bei flarer Saft anf eine Entfernung ten min»

beften« jwei ©eemeilen Achtbar ift;

c) an bet 3?acfborbfeite ein rethe« ficht, fo ein»

gerichtet unb angebracht, baß e« ein gleichmäßige« unb
nnunterbreebene« Siebt über einen Söegen be« |>orijenW

bon jebn ftempaßftricben wirft, nnb jwar bon recht

berau« bi« ju jwei ©trieb hinter bie {Richtung quer

ab (jwei Strich achterlicher a(« bwar«) an Söacfberb,

unb bon folcher Sicr/tftärfe, baß e« in bunfler flacht

bei Harer Suft anf eine Entfernung bon minbeften«

jmei ©eemeilen ftchtbar ift.

d) Die Saternen biefer grünen unb rottjen ©eiten»

lichter mfiffen an ber 3Mnnenborbfeite mit ©chirmen

berfehen fein, unb jwar berart, bog bie Siebter nicht

über ben SBug hinweg bon ber anbern ©eite her ge«

fehen werben Kirnen.

§. 27. (Sin Dampffchiff, welche« ein anbere«

Schiff fcbleppt, muß jur UnterfReibung bon anberen

Dampffcbiffen außer ben ©eitenlichtern jwei belle Weiße

Siebter fenfrecht fibereinanber, nicht weniger al* ein

Dieter ten einanber entfernt, führen. Diefe Siebter

müffen bon berfelben Einrichtung unb Sicbtftärfe fein

unb an berfelben Stelle geführt werben, wie ba« weiße

Sicht, welche« anbere Dampffcbiffe ju führen hoben.

Schleppt ein Dampffcbiff an einer ober an jeber

feiner beiben ©eiten ein ober mehrere anbere ©cbiffe,

fo gelten bie fo gefuppelten Schiffe al« Ein Schiff

unb e« finb bie ©eitenlicbter nur an ben beiben freien
Üußenfeiten ja führen.

§. 28. 3ebe« ©egelfcbiff, Welche« in {Jährt ift,

unb jebe« gefchleppte gatyrjeug muß biefelben Sichter

führen, welche burch §. 26 für ein Dampffebiff in

Jährt oorgef^rieben finb, mit Sluflnabme be« weißen

Richte«, welche« e« niemal« führen barf.

Serben neben einanber gefuppelte ftahqeuge ge*

fchleppt, fo gelten fie al« Ein Schiff unb e« finb bie

Seitenlichter nur an ben betten freien Sfaßenfeiten

ju führen.

©aggerprähme
j ©aggerfebuten ) , welche in gahrt

ftnb ober gefd^eppt werben, baben nur ein \)tütt

weiße« Sicht ju jeigen.

Offene gtfeberfahrjeuge unb anbere offene 5Boote,

welche in gahrt finb ober gefcbleppt werben, ftnb nicht

terpflichtet, aber befugt, ein tyfltt weiße« Sicht ober

glaeferfeuer ober beibe« ju jeigen.

§. 29. Söenn, wie e€ bn f(einen gahrgeugen in

fehlechtem ffietter ber ftaü, bie grünen unb rothen

Seitenlichter nicht feft angebracht werben tönnen, fo

müffen biefe Sichter becb auf Ded an ben betreffenben

Seiten be« gahrjettge« jum Gebrauch bereit gehalten

unb bei jeber SlnnäbeTung bon ober ja anberen Schiffen

an ben betreffenben Seiten jeitig genug, um einen

3ufammenftoß ju berhfiten, gejeigt werben, unb jwar
berart, baß fie möglichft gut fichtbar fmb, unb baß
ba« grüne Sicht nicht oon ber ^öaefborbfeite ber unb
ba« rotbe Sicht nicht bon ber ©teuerborbfeite her ge*

fehen werben fann.

Um ben richtigen (gebrauch biefer tragbaren Sichter

ju fiebern unb $u erleichtem, muß jebe Saterne außen
mit ber garbe be«jenigen Sichte«, welche« fie jeigt, an«

geftrichen unb mit einem gehörigen Schirme berfehen fein.

§. 30. 85er Hnfer (ieqenbe Schiffe, einerlei ob

Dampffchiffe ober ©egelfcbiffe, mit Einfdbluß »en

Sbaggerprähmen ( iöaggerfcbnten ) , mfiffen ein weiße«

Sicht in einer fugeiförmigen Saterne ton minbeften«

jwanjig Eentimetern Durcbmeffer führen unb jwar

an ber ©teile, wo ba«felbe am beften 8(fthen Serben

fann, jeboeb nicht h^her al« fech« "Dieter über bem
Srbiff«rumpf, unb fo eingerichtet, baß ein helle«, gleich 3

mäßige« unb ununterbrochene« Sicht über ben ganjen
„

£>erijcnt unb anf eine Entfernung bon minbeften«

vjtner «eemetie |tcDtpar wtre.
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83er Slnfer liegenbe offene ftifcherfatjrjeuge unb
anbere offene 33oote, mit Sluflnabme bon SBagger«

»räumen (3?aggerfchuten), bßrfen (einerlei Otc^t jeigeu.

Cor «nfer liegenbe ftlöge muffen an jebem ber

beiben (Snbcn ein teile« »eige« fleht jeigen.

§. 31. (Sin Sootfenfahrjeug, rcelrfje*? tfoetfenbienft

auf feiner Station tljut, bat nicht bie für anbere Skiffe
borgefchriebenen Sinter, fonbern ein »eige* über ben

ganjen $orijont fichtbare« Sicht am SNafttop ju führen,

unb augerbem minbeßen« alle fünfjehn Minuten eilt

ober mehrere ijtacferfeucr ju jeigen.

(Sin gootfenfahrieug, »eiche» feinen Statlou«bienft

thuf, mu§ ?ia}ter roie anbere ©chiffe führen

§. 32. Dampfbagger haben nic^t bie für anbere

©$iffe Borgefa>riebenen Siebter, fonbeni an beiben

Grnben ein beeile* teeige« VLct>t ;u {eigen. rtugerbem

muffen fie bie für ©chiffe paifirbare ©eite bunt, ein

rothe« unb ein »eige« Sicht, «ftere« über bem lefcteren

angebracht, bei läge ober burdj einen rotten Call

bezeichnen.

33. (Sin ©c$iff, »eiche* »on einem anbern

überholt tofrb, mug biefem com §ed au» ein »eige«

Sicht ober ein gladerfeuer jeigen.

2. ©d;allf ignale unb Mäßigung ber ©e-
fd>»inbigfeit bei Giebel, biefem ©etter unb

Schneefall.

§. 34. (Sin Dampffchiff mug mit einer Dampf*
pfeife ober einem anbeten fräftig tflnenten Dampf'
ftgrtalapparat oerfetjen fein, meiere fo angebracht finb,

bag lt)r Schall buro) (einerlei $inbernig gehemmt »irb,

fe»ie mit einem »irffamen Hebelbcrn unb einer fräftig

tönenben Wlccfc. (rin ©egelfdnff mug mit einem »irf«

l amen 9lebi lbrv:i unb mit einer fräftig tönenben ©lode
unb ein gtog mit einer ähnlichen ©lode oerfehen fein.

33ei SRebel, biefem ©etter ober Schneefall, e« mag
Sag ober Dacht fein, muffen bie in biefem x'lrtifel be*

febriebenen ©ignale folgenbeTtnagen angevoenbet »erben:

a) (Sin Dampffchiff in $at)rt mug mit feiner

Dampfpfeife ober einem anbern Dampffignalapparat

minbeften« alte j»ei OTinuten einen lang gejogenen

Xoa geben.

b) (un ©egelfchiff in gab,rt mug mit feinem "Hebel«

born minbeften« alle jwei SKinuten, wenn e* mit

©teuerborb'$ialfen (über «aefborb) fegelt, ©inen Ion,

wenn e« mit SBacfborb«Ralfen (über ©teuerborb) fegelt,

ü»ei auf einanber folgenbe läne, unb roenn e« mit

bem ©inbe achterlicher ale b»ar« fegelt, brei auf

einanber folgenbe löne geben.

c) (Sin Stoß in ftabjt mug minbeften« alle j»ei

IRinuten bie ©lode läuten.

d) Dampffa)iffe , @egelfa)iffe unb ftlöge, »eich«

nict>t w gat)rt fmb, muffen minbeften« alle jroei Minuten

bie ©lode läuten.

§. 35. 3ebe« ©chtff, einerlei ob ©egelfchiff ober

Dampffcb,iff, mug bei Jeebel, bidem ©etter ober 5cbnce>

fall mit mägiger ©efch»inbigfeit fabren.

3. S3orf Triften über ba« 3tu«n>cict> en ber
gabrjeuge.

§. 36. ©enn jtoet ©egelfcb. iffc ftcr) einanber nähern,

fo bag baburd) ©efabr be« 3ufammenftogen< entftebt,

fo mug ein» bon ihnen bem anbern, roie nachftehenb

angegeben, au» bem ©ege gehen, nämlich:

a) (Sin Scbiff mit raumem ©inbe mug einem

beim ©inbe fegelnben ©chiffe au« bem ©ege geben.

b) (Sin Schiff, »eiche« mit Sadborb-^atfen (über

©teuerborb) beim ©inbe fegelt, mug einem ©dt>iffe,

»elcb.ee mit ©teuerborb «Ralfen (über Stocfborb) beim

©inbe fegelt, au« bem äöege geben.

c) ©enn beibe ©d>iffe räumen ©inb oon berfd)ie-

benen ©eiten haben, fo mug badfenige, meiere« ben

©inb oon 33adborb hat, bem anbern au« bem ©ege
gehen.

d) ©enn beibe @<hiffe räumen ©inb oon berfelben

©eite hoben, fo mug ba» lubroärt» befinbliche ©a)iff

bem (eemärte befititlitfcen au» bem ©ege gehen.

e) (?in ©jbiff, roeldie« oor bem ©inbe fegelt, mug
bem anbern ©<hiffe au» bem ©ege gehen.

§. 37. ©enn jroei Dautpffchiffe fiefa in gerabe

entgegengefe|}ter ober beinahe gerabe entgegengefe^ter

Dichtung einanber nähern, fo bog baburch (Gefahr be»

^atfberbfeite paffiren.

Diefe S3otfchrift finbet nur bann Bnroenbung, wenn

©chiffe fleh w ©f'fe i" gftöbe entgegengefeftter

ober beinahe gerabe entgegengefefeter 9ticbtung einanber

nähern, bag baburch CBefabr be» 3nfammenftcgen» ent

fteht, nicht aber bann, menn )to«i ©chiffe, je- fem fie

beibe ihren »ur« beibehalten, frei »on einanber paffiren

müffen.

Diefelbe finbet babev nur in feieren »"vollen tLn*

toenbung, »enn bei Xage jebe» ber beiben ©chiffe bie

"Dtaften be» anbern mit ben feinigen in einer Sinie

ober nahejn in einer Sinie fieht unb wenn bei ^iacht

jebe« ber beiben ©chiffe in folcher ©teüung fich be-

finbet, bag beibe ©eitenlichter be« anbern ©chiffe« ju

fehen finb.

Diefelbe finbet feine «nroenbung, wenn bei läge
ba« eine ©dbjff fieht, bag fein tiur« bor bem ^uge
bon bem anbern ©chiffe getreust wirb, ober meun bei
y

)lad)t ba» rott)e Vlicht be« einen ©chiffe» bem rothen

be» anbern, ober ba« grüne fcicht be« einen ©chiffe«

bem grünen be« anbern gegenuberfteht, ober »enn ein

rothe» i'icht ohne ein grüne», ober ein grüne« vidi) ohne

ein rothe« oorau» in ©icht ift, ober »enn beibe farbige

©eitenlichter anber»»o, a(» oorau», in ©icht finb.

§. 38. ©enn bie fturfe j»eier Dampffchiffe fich

fo Ireujen, bag @efahr be» 3"fammenftogen« entftebt,

fo mug ba«ienige Dampffchiff au« bem ©ege gehen,

»eiche« ba« anbere an feiner ©teuerborbfeite bot.

§. 39. ©enn ein Dampffchiff unb ein ©egelfchiff

ober ein . \ 1 o p in fotehen Dichtungen fahren, bag für

fie ©efatjr be« 3ufammenftc>gtu« entfteht, fo mug ba«

Dampffchiff bem ©egelfcbjffe unb beioe muffen bem
gloge au« bem ©ege gehen.

§. 40. 3ebc« Dampffchiff, »eiche« fich einem

anbern ©chiffe ober gloge in folcher ©eife nähert,

bag baburo) (Gefahr be« 3ufammenftogen« entfteht,
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nnifj feine $ab>t minbern ober, wenn nöttjig, ftcppen

trab räcfwärt« geijen.

§.41. ©erlägt ein in jjaljrt befinblirf;e« Dampf»
l'djiff einen tiefe» ivrfctriften tntfprectenben ftur«

ein, fo fann c« biet einem anbern in 2 tett befinblicb>n

©c$iffe bureb folgern* ©ignale mit feinet Dampfpfeife
anzeigen, nämlicb:

<?in tirrjer Ion bebeutet:

„ic$ ri«$ie meinen Statt natfj ©teuerberb";

3n>ei fürje Xfine bebeuten:

„iä) ri$te meinen Äur« naa) ibaefborb";

Drei fürje X3ne bebeuten:

„irf> get)e mit notier Äraft rücfwärt«".

Die «nwenbung biefer Signale ift freigeftetlt;

»erben fie feboeb; angemenbet, fo muf ba« ÜKaniber

be« Skiffe« rem gegebenen Signale entfpred/en.

§. 4z. C bne Wü -firf)t auf irgenb eine ber not«

fteb,enben Borfd/riften mu§ jebe« «Schiff, einerlei, ob

©egetftbiff ober Dampfft$iff, bei Ueberljolen eine«

anbem bem toteren aus bem Stfege geben.

§. 43. 3n engen gatjrwaffern muß jebe« Dampf'
fa)iff, wenn e« ebne ©efab,r au«fübjbar ift, fidj an

berjenigen ©cite bet {Jab/rrinne ober bet JaJjrwüffer«

mitte tj alten, meiere an feiner ©teuerborbfeite liegt.

§. 44. 3n allen gällen, wo nad> ben obigen

SJorfcb/rtften ein« oon jwei gabjjeugen bem anbern

au« bem SBege ju gefyen t?at, mufj biefe« teuere feinen

»ur« beibehalten.

§. 45. 2?ei Befolgung unb rluelegung biefer ©or»

fa)riften ntufc ftet« gehörige SRüdfia}t auf alte QJefabjen

ber e^ifffabr t, 'forte nid/t mint er auf folcbe befonbere

Umftänbe genommen werben, ivekte jur rlbwenbung

unmittelbarer ©efabj ein %bwei$en oon obigen 83or»

fdjriften notywenbig machen.

4. Unter feinen Umftdnben barf ein galjr«

jeug bie nötige SBorfia>t oerabfäumen.

j}. 46. Äeine biefer SBcrfcb.riften fod ein 0atyr}eug

ober ben 6igentb,ütner, ben gfiljrer ober bie Siann«

fd»aft fceefelben bon ben geigen einer SBerfaumnijj im
<#ebraud;e von Üid;tern unb Signalen unb im ©alten

eine« gehörigen Hu«gud« ober überhaupt oon ben gotgen

ber Uerfaumnifj irgenb einer $}orftd;t«maf}regct befreien,

mela)e tureb, bie gewöhnliche feemännifd/e i<raxi« ober

burd) bie befonberen Umftänbe be« gaüe« gebeten wirb.

5. SJorbel?a(t in Setreff befonberer Cor«
fa^riften für ©afenbejtrfe.

J|.
47. Äeine biefer $orf$riften foll bie ©hrt»

eit bon befonberen ©orfa>riften beeinträchtigen,

welche bezüglich, be« ©chifffabrt«»erfet)r« in ben $afen.
beerten gelten.

Dritter «bfa}nitt.

@4la§befttinmnnflfn.

§. 48. 3eber Schiff« - nnb giop^rer mufj

mährenb ber ftabrt einen «bbrmf biefer »orfa>riften

an SSorb baten.

§. 49. 3u»iberb,anblungen gegen bie obigen SJor«

jcbrtften werben, wenn nicht nach anberen ©erfebriften

eine ho>re ©träfe btrwirft ift, mit (Seibftrafe bi« ju

feebejig Start beftraft.

§. 50. Diefe ^olijei « »erorbnung tritt mit bem
1. «pril 1889 in ftraft.

©tabe, ben 14. 2Karj 1889.

Der »egieTungÄ-^raTibent. o. $e»er.

«orftehenbe ^Jolijei » »erorbnnng wirb

naä)ri(^tli(^ befannt gemacht,

Raffet am 23. «pril 1889.

Der {Regierung« -^täfibent. «otb,e.

«nlage.

Formular eine« Sienftbiufp«.

©. 1.

Dienftbna)
für ben

(©(^iff«mann, ©cb;iffajungen.)

^tuflaefertigt ju ben ... 18 .

.

(L. S. Unterfo>rift ber anfertigen»

ben '^tberbe.)

NB. Da« Dienftbu^ enthält . . ©eiten

©. 2.

©. 3.

Söejeia^nung be« 3nb;aber«.

S5or» unb Zuname:
05eburt«ort:

3ßob.nort:

3ab,r unb lag ber (öeburt:

^)aare:

äugen:

Sefonbere itennjeic^en:

(Sigenb,änbige Unterfdbrift be» 3n»
^aber«

(5Bor» unb 3ttttame) :

Unterzeichnet in (Gegenwart unb

atteftirt oon bem Beamten:

©. 4.

«bbrnd be« §. 5
ber norftebenben

polijeilitben Cor*
c^rnten.

©. 5.

3eugni&.

3iame be« ©a>iffSetgentt)ümer« ober

@ct;iff«führere Ole§fab;rer«) unb

be« oon ibm geführten ©c^iffe«:

Angabe, unter welkem Datum unb

bon welker «clfjrbe it)m ba«
patent ertbeilt ift.

lag be« Dienftantritt«.

Ontjaber btent

al«

auf bie 3ett »on

gegen einen Vctjn oon

STag ber Dienftbeenbigung.

«ngabe be« 6ntlaffung«grunbe«.

(Äigenb,änbig mit ooUem «amen jn

unterfa)retbenbe« ^eugnig be«

©c^iff«eigentb,ümer« ober©*iff«>

füb,rer« (SIoBfab.rer«) über »e*
tragen iinD Mllfllgm9CPVNJl||f

'

@. 6.

3eugnif 9ir.
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254. r ie itfauW unb JttaUenfetKpe unter betn JRinb*

»iepbeftanbe be« Oefonomen 3op«. ttang in «Iten*

pafjlau, fireis ©einkaufen, ift ertofe^en.

(Löffel am 27. «pril 1889.

Der $Regierung«»$räfibent. 3. S3.: Scptoarjenberg.
255. 3n Irufen, Ärei« S^malfalben, ift bie 3Nau(>

unb Älauenfeucbe au«gebro<ptn.

aaffet am 25. «pril 1889.

Der 9?egierung«.$rafibent. 3. ©.: Sepwarjenberg.

^rrorDunnqcn unl ^ffonntmadjunarn anDerer

ftaiferüdier nnl flönia,ltcfirr »ebörDtn.

256. 3n Breuna, JPrei« SDelfpagen, »heb am lften

*JWai eine ^eftagentur in ©irffamteit gefefct werben.

Diefelbe er^It ipre Serbinbung burc$ eine »erftäglicp

jmeimaligeunb fonntäglicp einmalige 23otcnpoft ^Breuna—
X>olImarfen mit folgenbem (Bange:

I. SBotenpcft (auep Sonntag«):

au« Belfmarfen 5 4 * SJorm. in Breuna 7 8*orm.,

au« SSreuna 7*« Conti, in 83olfmarfen 9 öorm.
II. SBotenpoft (nur an $Bert(agen):

au« »oltmarfen 12 50 Hacpm. in Breuna 1 **flacpm.,

au« ©reuna 4 ^iaepm. in 9}o(fmarfen 5 1

0

'Jiacpni.

CFaffet am 20. «pril 1889.

Der Äaiferlicpe c. Ober*$oftbirector ^ieplte.

257. 8m 1. SWai b. 3«. »irb ber jwifepen ben

Stationen Hinteln unb Olbenborf belegene U; evfonen-

paltepuntt Decfbergen eröffnet. Dafeltft »erben

bie 3ftge: 9ir. 257 ab 7.is SRorgen«, Jhr. 260 ab

8.44 Morgen«, 9tr. 265 ab 5.io 9facpm., 9fc. 256
ab 7ü 5<acpm., -)lx. 573 ab 10.M ttaept«, «r. 576
ab 1 1-jJ, 'Jtatpt« anhalten. Ghte «enberuna. be« gapr -

plan« pinficptlifb, ber «bfaljrt unb «nfunft ber ^ n a >.-

auf ben Stationen ber Srrette Jameln—8öb,ne tritt

tyierburcp niept ein.

Directe ^erfenenbeförberung n>irb eingerichtet jroifc^en

Decfbergen einerfeit« unb Gl*bergen, ftifepbeef, Jameln,

8öpne, Möllbergen, Oepnpaufen Siab (Sübbpf.), Ölten-

borf, Hinteln unb SMotpo anbererfeit«. Gkpacf »irb

nur tuut', niept auep oon Decfbergen abgefertigt.

Da« Wäpere ift bei ben SJtHet « Gfpebitionen ber

borgenannten Stationen ju erfahren.

#annober am 23. «pril 1889.

Äcniglicpe Gifenbapn»Direction.

Sictnien.
258. Die mit einem (Bebalt oon 600 sD?art ber*

bitnbene flteiatpterarjtftelle be« ftreife« Scplücptem
mit beut ©ofmftfc in Scpliidjtern ift burcp Ableben

be« feit&erigen 3npaber« ertebigt uub foll »teber be-

fefct »erben.

9e»erber, »elcpe ba« gäpigfeit«jeugni§ für bie

«nftellung al* beamteter Ipierarjt in 1)reu§en befüjen

muffen, paben ipre (Sefucpe nebft ben erforberltcpen

9cacp»eifungen unb einem 8e6en«lauf binnen 4 Soeben

mir ein^ureiepen.

Gaffel am 5. «pril 1689.

Der 9?egierung««$$räf ibeut.

259. Die $farrfieue ber eoangelifcpeu Äircpe \u

Man«bacp, Regierung«be}irf Gaffel, Wrei« $ünfelb,

»irb bom 7. 3uni b. 3. an vacant. Diejenigen

$erren Pfarrer, »elcpe auf biefe Stelle rcflectiren,

»erben erfuept, fiep ben ftirepenparronen ju iUanJbacb

bepuf« «Jröfentation borfteßen ?u

ManSbacb am 15. «pril

u. (Bepfo, «ittergut«6efitjer. (Jrljr. b. 3)tan«bacp.

260. (Sin in ben (Befa>üft«)toeigen be« vanrratb«.

amte« erfahrener, gut bejeugter Wepälie wirb gefuept.

Eintritt fall am 1. Wai, fpäteften« am I. 3uni

erfolgen. @eb.a(t naep Ueberemfunft.

{Rotenburg a. b. gulba am 15. «pril 1889.

Der ft&nigUepe ftinbratb, 0. «Itenboofum.

^ e r i o ii a l : (S t) r d u i f

.

(Ernannt : ber Hömglidx iKelioration«»)öauinfpector,

^auratl) Scpmtbt in (iaffel jum Regierung«, unb

3?aura»p,

ber 9?eferentar 92 1> t c 1 jum (Beiicpt«affeffor,

ber pn-t. extr. <£ar( 9tein^olb
ber ^Jfarrftelle in Wöljrbü,

ber Pfarramt« • danbibat Sippel jum 63ep,Olfen

be« Pfarrer« ftempf in ffiafenberg,

ber bidperige ffatafter>8ffiftent Kanter Dom lften

3uni b. 3. ab jum «atafter » Äontroleur für ba« Äa«
tafteramt ju ^änfelb,

ber bi«perige (iioil - Supernumtrar j£)einric> Otto

3acob jum Sectetariat« « «ffiftenten bei ber »5«ig*

licpen Regierung ju Gaffel.

Utbtrtraf|(n: btm commiffarifepen vianbratpe Don
Oerzen ju .nana.i bie Stelle eine« gefa)äft0(eitenben

iRitglieb« bei 2Baifenpau««!{}crftep(ramt« bafelbft,

bem Oberförfter s
2Refc ju ^.-.jb.äufel bom lften

3uli 1889 ab bie Oberförfterftelle ju ^raept.

9lirbersclaffcn: ber Dr. 3. ©. Scpaumlöffel
al« practifeper «rjt in Gaffel.

Stiftet: ber ®ericpt«biener «raufe bei bem
?anbgertcpt in Harburg an ba« «mt«gerii^t ju «ein«

paufen,

ber ©eri<pt«biener gifeper bei bem «mt»gericpt

in (Belnpaufen an ba« l'anbgericpt ju SWarburg,

ber jrrei«bote «nbrea« in Gffcpmege bom 1. 3u(i

b. 3. ab in gleitper Gigenfcpaft an ba« ftoniglicpe

Sanbrah);amt in Rotenburg.

(Entlaff«: ber 9?eferenbar (Braf oon SBplanbt-
Hpepbt auf feinen «ntrag au« bem 3ufti)bienfte

beb,uf« Uebertritt« jur «Ugemeinen Staat«oer»altung.

®eftorbtn: ber Siolliiepung«beamte Ortp ju gulba.

i

l
^JitJ<rtion»fl(bil6i,'n für ben

£ierju al« Beilage ber Oeffentlicpe «njeiger 9ir. 34.

x ar»0Qiia4ai »ratfiettt ÜO «ett^ofemna. - Waa»Man<i fttt i aai J
«aacit t>

uns ffir 1 unb 1 |»L-aeu i .Htii^fe-.i- j.

«iffeL - «ebtHtfi In ber jp«f >*b SetffKtait«-8a4btiitfttci
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»ctta^e gutn Stmtmatt ber JtdmgKc&en »cgtcruna 311 CaffeL

JK 2. «umgeben 2HttrtPod) ben 3. Spril 1889.

5 e t l f e | a n j
ber «ftanntma^ung unter 5ir. 6 be« ©d;ul»ewt>

Rung«btatt« com 4. 3anuar b. 3.

1) 3n ben ßeftjeiten finbcn folgenbe Berten ftaft:

». 3U Setbnacbten Dom 24. Deceraber ab. Sieber*

eröffnung ber ©cbule am 3. 3annar be«

3abre«, bejw., menn biefer auf eine«

fällt, am 4. Januar.

• 3" Cftem vom Q*rüntcnner«tage bi« jum ©onn«
tage nacb C i'iern.

e. 3° IJfwftften »en Sennabenb cor $fina,ftcn bi«

jum 3J?ittu>ocb «ad> ^fingften etnfc^liegltc^.

2) Svbulfrc ie Sage finb au§er bea Sonntagen für

bie eoangelifchen Vejirle: ba« £tmmelfabrt«feft, fomie

»er iabrlia)e VutK Vet« unb Eanttag, ju benen für

Me cormal« baperifcben (*ebiet«tbeile iu-cI folgenbe 2,

M<ft in bcn etangelifcben (Beineinben bort öffentlich

fefeterte ftefttage: 3ob,anni9feft (24. 3uni unb $eter-

tmb t>aul«feft (29. 3uni) b,injufcmmen.

j?ür bie lat^olift^rn Vejirte gelten al« fa)ulfreie

Zage au§er ben gemeinfamen heften ber (Xbriftenbeit

:

•:-ipb m.; (6. Januar), iRariä Reinigung ober vutt

efj (2. ftebruar), Wariä «ertünbigung (25. «Wärj),

thob,nleicbnam«feft, i<eter unb ^aul (29. 3uni), Waria
Himmelfahrt (15. fluguft), Allerheiligen (1. 9to»ember),

femie bie i<atrocintentage ber einzelnen $faneien, »oju
fir bir cormal« baoerifd)en Vejirfe nccb Ijinjurrtten

:

Zag be« ^eiligen 3cfepb (19 WStx\), 3ob.anni«feft

(24. Juni), ta« fteft ton IVartä Geburt (8. ©eptember)

.!»:: ba« tieft ber ömpfängni§ IVariä (8. December).

3) Hlfl »eltl «tefttage wtir fä)ulfrei: ber ®eburt««

lag ©einer <Waieftät be« ffaifer« unb ftönig« nacb

Kbbaltung ber Schulfeier, ber ©ebantag (2. ©eptember),

fetpie auf bem Vanbe ber jtoeite fogenannte StircbTcetbtag

|

<hrme«mcntag ), uc berfelbt öffeutlicb begangen wire.

4) «ufjerbem finben noch, 6 Soeben Srnbteferiea

Natt. Die Verkeilung biefer (Serien ift auf beut ifanbe

Mit Äücffjcbt auf bie befonberen lanbmirthfcbaftlicben

Verhältniffe ba einzelnen € bcTfchulinfpecttoR«b')irfe

i m»befonbere (Befreite». £eu unb «artoffelerubte) oon

wen xeni^iiiDtii ^rcpuiPcniiinDCii , naai nnoerung oer

Crt«bürgerineifier unb ber Vebrer, oorbebaltlicb ber

<9cnebmigung ber ftöniglieben Ober* bejte. rtreiifcbul«

fpecicccn }u bewirfen, jeboeb fo, bafc niebt mebr al«

4 Soeben hinter einanber fcbulfrei fei« bfirfen. Die
6«rcb ©itterung«oerbaltniffe etaa notbwenbig »erbenbe

Erlegung bejtr. Untertrecbung ber Herten lann in

eilfäüen, oorbebaltlicb nachträglicher (Genehmigung tureb

ben Äöniglicben Ober» be*». «rei«fcbultnfpector, bo«

bem jföniglicben ©cbaloorftanbe, unter 3uftünmung be«

Drt«bürgermeifter« unb be« Lehrer«, angeorbnet toerbeu.

Senn ein 9uibfrftctnbni§ nicht erhielt »rrb, fo ift unfere

dntfebeibung eininbelen. 3u ben ©täbten hob«« b«<

©chulvorftänbe beim, ©tabtfchulbeputationen auf bie

befonberen Volalberhältniffe, in«befonbere, fomeitthunlich,

auf bie in ben bereu ^ebronftalten geltenbe iin:n

orbnung Vebacht ju nehmen, ohne ba§ ieboch bie fir

«olf«fchulen geltenbe Dauer ber Serien jeit im
®anjen babirrch alterirt mirb.

5) ^ejüglicb ber beeren Xächterfchulea bat e« bei

ber fettherigen, an bie Ijcb.frcn ffnabeafcbulen fto) am'

l'cblieBent<n ^rari« fein «eroenbtn.

Diefe Jerienorbnung tritt mit bem l. «ai b. 3.

in Jcroft. (b. 2791.)

ttaffel am 10. «pril 1876.

JeSnigtich« Regierung,
«btheilung für »irchen« unb ©chulfacbe«.

fln \ümmüx&t Äünigli^ ranträtbt uirt. ^iit^mxminntx, \-
wxt an limmtlt*< Ä»mül»4< Cber- (it\w. Urti-) »»
Setalftfeutinl^rtcrra unt an He ftabttfcbtn «ajutinlnnutem.

7. 92achfelgenbe, auf ben ©cbulmechfel oon irinbem

bezügliche (Irlaffe bringen mir, ba fie mehrfach nicht

beachtet finb, auf biefem Sege in (irinnernng.

tt« ift )u unferer fttnntnii gelangt, bafj f ctjui-

pflichtige ihnber au« einer ©cbule au«getreten finb,

um in eine anberc, be}m. infolge be« Um}ng« ber

(iltern in eine au«martigc £ctjule überjugehen, ofyK

ba§ bei bem feitherigen Vehrer bie erforberliche «njeige

erftattet ift Sir »eranlaffen be«halb dm. ^oebmürbe«
V, -

Jjcbr:vi:rrtn i, im Jntereffe ber dontrole be« &<$nl

befuch« bie ut (brem ilufftcht«beiirte gehörigen vrbrn

bc;u'. ©chuloorftänbe event. tuut Sermittelung ber

königlichen t'o(al(chuUnfpectoren tub:n anjnuxifen, refp.

bafÜT oerantmortlich ;u machen, ba§ fetn ©chulfinb

ohne Vorzeigung eine« dntlaffung«)eugniffe« au« bar

feitherigen ©cbule fortan in eine öffentliche ober fta«

oatfchule reeipirt werte. (3. h »i. 444«.)

daffd am 27. «pril 1875.

königliche ^Regierung,
Vbtheilung für Äirche« « nnb ©chulfacben.

Hn 1oinimtli4t «dmali*» Cb<r1*nltnft'ctcrrn, fenn« « »if

flaMil*« '2*alin<f.cifmrn takin, in

nnt C*»»f'l*-

"ftnfchluffe an intim <Mrfu!aT-4krfügung nom
27. *pri! t. 3. B. 4446, ben «««tritt trr ©chiler
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ou« einer Sfule, bejto. (Eintritt betfelbe* in eine anbete

Sfuic betreffenb, Befttmmtn wir weiter hiermit {$ol*

gcribd:

3n bem (Entlaffung«*3tugni§, welcbc$ oon einem

ffulpflifttgen Jtinbe behuf« eintritt« in eine anbete

Äcbulc nafgefuf t n>irb, ift jugleif biejenige Sfule
ju bereifnen, in irelfe e« einjutreten beabfiftigt.

Dafj bie« aeffehen, bat gleichzeitig ber bi«herige

Sfulüorftanb (a; bem neuen Sfuloorftonbe (b) anjn*

jeigen; — unb ber (entere (b) hat binnen 4 ©efen
bem etfteten (a) OfacbricOt ju geben, cb ba« Jffinb ein»

getreten fei ober nift. 3m testeten Salle bat ber

©fuloerftanb (a) bie nötigen 9?afforffungen anju«

ftellen, bamit ba« betreffenbe Ämb nift ebne £fui =

«nterrift bleibe.

©ir »eranlaffen (tw. £>ofwürben ($ofeljrwürben)

im 3ntereffe ber Cenrrole be« Sfulbefuf«, bie ju

Oberem HufftftÄbejirte gehörigen Sehrer bejw. Scbul«

oorftänbe, eoent. burf Bermittelnng ber ftöniglifen

Vofalffulinfpectoren, tob in anjuweifen refp. bafür Oer*

antwortlif ju mafen, ba§ bie oorftehenben Seftim*

mungen pünftlif jur 'Muefub.rung gelangen. Da« be*

fieljenbc S3erbot eine« Sfulmeffel« jwiffen jwei

Spulen be«felben Ort« inmitten be« durfu«
wirb burf biefe 33eftimmungen nift ultcrirt.

Gaffel am 22. 3uli 1875. (3. B. 9?r. 6560.)

Äöniglife {Regierung,
?lbthetlung für Ätrfen» unb Sfulfafeu.

*n faimntliif Ätfnijliait Cberföulinflxctortn , jotuie an Uc
flöbtiföen 6*ulinfbictenttn in «afkl, $anou, Werburg
unb §*.r«i*lb.

Auf beii ißerift oom 28. üRai er. I. 5108, be*

treffenb ben Sfulwef fet von Arabern, erwibern mit,

ba§ e« nift erforberlif ift, ben Sehrern im Mgemeinen
aufjugeben, oon einem jeben «bgange eine* Äinbe« au«
ber Sfule bem Sotalffulinfpector unbermeitt f cbr i

f

t

liebe Slnjeige ju matten, ba naf ben oorftehenben, an
bie ftöniglifen Oberffulinfpectoren unb ftäbtiffen

Sfulinfpieienten ergangenen 6ircular»6rlaffen Dem
27. «pril 1875 ju B. 4446 bejw. oom 22. 3uli 1875
ju B. 6560 fämmtlif e jum bie«feitigen SReffcrt ge=>

hörige iietfxtx angeroiefen finb, bie Gnt(affung«.3eugniffe

aemä& ben feftgefefcten formen au«juftellen. 3nfofern

auf ©runfc biefer Gnttaffungfl*3fi'Auiffe ber bi«b,erigc

„Sfuloerftanb" bem neuen Sfuloorftonbe ben be*

treffenben Sfulweffei anjeigen foK, ergibt fif barau«
Den felbft, bajj ber Vehrer ba« Gntlaffung«*3eugnifj

bem „Sfuleerftanbe" (worunter b,ier, wie fif ffon
ou« ber an bie Oberff ulinfpectoren gerichteten

Hbreffc ber refp. Grlaffe ergibt, nift bie ftöniglifen
4Sfuloorftonbe, fonbern bie tect)nifc^en Sfuloerfteher,

•Ifo bie gotalffulinfpectoren, bejw. bei größeren Scbul«

fhftemen bie {Rectoren ju »erflehen finb) oorjulegen

hat, unb e« mu§ al« ungehörig bejeifnet »erben, wenn
bet Sehtet e« bem Sf ulfinbe überlädt, ba« 3eugnifc
bem ftöniglifen Öofalffulinfpector tu überreifen.

In ten ÄSniali^tu 9onbratb, $«rrn X. X. in

3n einem ftbbrucf jur ^aebachtung nnb mit bet

Seranlaffung, bie i'tbrcr unter {)<iitt)eifung auf ben

«itcu(at*(Ma§ »om 22. 3ati 1875 ju B. 6560 et*

fotbetlirhen gall« fpeciett bejflglich ber «uaführung ju

betehren. (3. b. Wr. 6088.)

Gaffel am 19. 3uni 1878.

ftonigtiebe {Regierung,
^btheitung für Sirchen* unb Schutfacben.

Sa (annntli<*c ÄSniflU^t 6<$uh>ortfanbe unb fämurtttAe Stabi.

f4nl'Xeputaiionen.

8. mit iöejug auf bie im ©chulbercrbnungtblatte

(3ahrgang 1888, ©ette 12) Deröffentücbte (Impfehlung

ber 3«tf^rtft „gür geietftunben" toeifen mir batauf

hin, ba§ biefetbe jeftt oon bem 9?ectot ©itb h««fetbft

unb bem ittei«fcbulmfpectot ^olacf in SBorbi« h«**
ausgegeben mirb unb im Berlage oon

L

h\ .^errefe
in Wittenberg erfcheint. (3. B. »r. im.)

(Saffel am 1. Februar 1889.

ftöniglicbe Regierung,
Übtheilung für ffirchen* unb B.buli'acbei!

9. Suf ben Bericht »om 13. "Jiooember c. 3. NJcr. 157,

betreffenb (Einführung ber ©itlich'fchen ßätynföult,
genehmigen wir hiermit, bajj biefelbe in benjenigen era*

Haffigen, jmeitlaffigcn unb breiltaffigen ©chulen mit

jwei öehrern, wo feiten« ber berreffenben Sehrer bie

Einführung gewünfeht wirb, oon Oftetn 1889 ab in

©ebrauch genommen werbe. (3" B. 13604.)

(£affel am 21. «ooember 1888.

ftönigttche {Regierung,
ätbtheilung füt Äirchen* unb ©chulfachen.

«n bm Ä<fnigli<Jen Ober^ulinfbfrter, ^trrn X. X. in X.

10. 33ei bem *efuch oon 33ol!«fchulen burch ben Diri-

genten unb bie {Diitgtiebet unfete« (£oQegium« hat

1) eine ungenügenbe Beleuchtung bet Schulfäle,

2) eine ungeeignete Stellung bet «ante gegen ta«

Sicht unb

3) eine mangelhafte Befchaffenheit ber ©chulbänfe

fo häufig beobachtet unb monirt werben muffen, ba§

wir oeranlafet finb, bie Slufmerffamfeit ber ©chutauf*

ficht«behßrben erneut unb allgemein auf biefe fünfte

hitijulenfen.

Die über bie Beleuchtung ber Sehuten unb bie

Stellung ber Söänte geltenben, wohlbegrünbeten ©runb«

fä^e, bie burch oerfffebene (Stlaffe, namentlich auf
burf bie, unter bem 31. October 1876 B. 10867

ben fetten SanbrSthen mitgeteilten „93orffriften"

oom 8. SWai 1874 unb unfete Verfügung oom 4ten

€ctober er. B. 11602 befannt gegeben fmb, (äffen fif

furj iufammenfaffen, wie folgt:

1) Die Ciftfläfe ber genfter foll wenigften« ein

fünftel ber ffirunbfläfe be« Sfuljimmer« be=

tragen, wobei für biefe« 3Rinbeftmafj ein burf

}cafbargebaube ober betgl. ntf t behinberter 8tft*

einfall »orau«gefe6t ift; bie jjenfter follen mög*

lifft beeb jur Decfe reifen, aber minbeften«

1,00 m oom ^ugboben entfernt bleiben, ^enftet,

bie rofihtenb bei Sfulftunben birecte« Sonnen«

lift erhalten, follen mit hellgrauen Vorhängen

'
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»erft$« fein; bie ©tbulftube foO in ben SBänben

bell, am txften tyetlgrfin, in ber Decle weiß ge«

ftrid^en fein.

2) Die 93änfe follen fo fielen, bo§ ber Öebrer ben

feinem $la$e oufl jebem ©cbultinb in'« ©eficbt

fiebt unb bafj bobei ben ©cbülern Öiebt jebenfoU«

neu ber Unten Seite einfällt; ift an biefer ©eite

vi ü ein genügenbe« via,'' nutt ju erlangen, fo ift

»eitert« öidbt im SRficfen ber ftmber, in «u«*
nabmefällcn son ber rechten ©eite, niemals ben

Schülern gegenüber ju bef$affen. — ffianbtafeln,

Äorten unb bgl. finb nur an ber, ben ©cbülern

gegenüber liegenben ©eite neben unb bunter bem

Öebrerfifc anjubringen. -
©elbftberftänblicb werben beim Neubau ober bei

grö| erem Umbau einet) Scbuljimmer« biefe ©runbfäfce

in Ü)rem gangen Umfange ju beaebten fein; aber au<b

in ben borbanbenen ©cbulfälen ift eine möglicbfte sJln*

n&berung an biefelben anjuftreben, unb eine folebe ift

aua) in ben »eitau« meiften fällen gang ebne ober

mit cerb,ältnifjmäfjig geringen ftoften %u erreichen; oft

»erb e* ftcb nur um eine einfache UmfteÖung ber Söänle

unb be« Öebrerfifce«, bisweilen um eine SBeränbetung

ber öänge einjelner SBänfe, biöroeilen um bie Anlage

einiger neuen genfter ober bie ©cbliefjung eine« cor*

banbenen Rubeln; öfter toirb bie ©leicbgültigteit ber

OrtecorftSnbc unb leiber aueb ber Öebrer gegen biefe

©eite ber ©ebulpflege ju befämpfen fein. —
ärortfefcnng folgt in nädjflen SBlattt.

*erfnools€l|r»nir.
Sem Öebrer an ber ftäbt. SJiäbcbenbürgerfcbule in

Marburg Dr. SBiicfing ju 9Jfarbnrg ift au« «nlafj

feine« -.'luafcbetbene au« bem Slmte ber ftöniglicbe

ftronen*Orben 4r Gtaffe unb bem Jpauptlebrer an ber

ftäbt. ftnabenbürgerfcbule I in £>anau ööber au«

*nla_p feine« fünfzigjährigen Dienftiubiläum« ber Hbler

ber Onbaber be« ftönigücben £aucerfcen« ben £oben»
jollern mit ber 3<*bl 50 Sllergnäbigft verlieben »orben.

Dem Pfarrer §appi<b in Cappel, ftr. Harburg,

ift bie OberfcbuUnfpection über bie «Spulen ber (ilaffe

jronbaufen unb bem Pfarrer Drütte in ffialburg,

ffr. SJifeenbaufen , . bie Oberfcbutinfpection über bie

©deuten ber Glaffe Öicbtenau übertragen »orben.

,;Su öofalfcbultnfpectoren mürben ernannt bie ebang.

Pfarrer 1?aulu« in ©rebenau, Daube in #oljburg,

gorjmann in Stiebenftetn , £>aft in ©lelen, ®o>afft
in Breitenau, bie fort/. Pfarrer Füller in gtieben

unb Ortb in ©rofentaft.

Die iifabl be« Stabtrafb«mitglieb« unb öicebür»

germeifter« $eräu«, be« ©tabrratb«mitglieb« «üftner,

be« «ueifcbu|mitgltcb« $Jobe, be« «u«fa)uj5mitglieb«

3ung, be« ftäbtifeben ©cbulinfpector«, ©c&ulbirector«

3ungbenn, be« ebang. Pfarrer« ©opp, be« fotl).

Pfarrer« ©ieganb, be« 9?ealf<bulbirector« Dr.

©a)mibt unb be« «labemiebirector«, ^rofeffor« ©ief e

in $anau ju SKitgliebern ber Stabtjcb,ulbepntaticn ba*

felbft, fo»te be« ©tabrratb,«mitglteb«, ©erbereibefifcer«

©reb unb be« SürgerauÄfcbufjmitgtitb« , ftabrifanten

Mäbler in ©elnbaufen ju Witgliebern ber ©tabt*

fcbulbeputation in ©elnbaufen ift beftätigt »erben.

Die 91nftellung be« Öebrer« an ber SRecterfcbule

in Remberg SRofentranj al« öebrer an ber ftäbt.

böberen Wäbcbcmcbule in daffel, fo»ie be« Öetyrer«

5Iru«beim jn Dreu>aufen al* Glementarlebrer an

ben ftäbtifcb,en @o>ulen in Marburg ift beftätigt »erben.

Der beauftr. 9?ector St ot)l }u Weifungen ift jum
JKector an ber ©tabtfcbule bafelbft, ber öebrer an ber

©tabtftbule in Remberg Di leb, er jum Cebrer an ber

föectorfdbule bafelbft, ber ?ebrcr Äillmer in Öobne,

ftr. gri^lar, jum i'ebrer an ber ©tabtf^ule in ©üben«*

berg, be«f. Str., unb ber öebrer ©<bäf er in Albungen,

.ftr. 6fcb»ege, jum Öebrer an ber ©tabtfcbule in ©pongen^

berg, Är. Weifungen, ernannt »orben.

Herfe&t »urben bie Öebrer SRager ju ©inbeden,

Ar. £>anau, an bie eoang. ©cbule in jj-ulta, f rin,;

ju Julba an bie ©tabtfcbule in ©inberfen, Är. $ianau,

i'oij ju {Robenbaufen, ftr. Warburg, au bie eb. ©cbule

in ^arcbfelb, ftr. ©cbmaltalben, .Weit v' ^or^aufen,

ftr. Remberg, an bie eß. ©cbule in SRecbtebacb, ftr.

Ctfcb»ege r ©rebe ju "pfaffenbaufen, ftr. Homberg, an

bie eo. ©cbule in Oberurff, ftr. ftrifelm-, 93 ac^mann
ju Obcrgube, ftr. {Rotenburg, auf ^räfentation be«

Scbulpafrenats an bie eb. ©cbule in ©inflförtt), ftr.

SWelfungen, Öotter ju ©teüberg, ftr. ©ertfelb, an

bie falb, ©cbule in ftörnbacb, ftr. fcünfelb, Hölter
ju Oberreicbenbacb, ftr. ©elnbaufen, an bie ei\ ©cbule

in Unterfofcbacb, be«f. ftr., ferner bie probiforifc^en

Öebrer ,vcnner ni Öberfcbönau, ftr. ©cbmaltalben,

prooif. an bie e». ©cbule in gangenftein, ftr. fttrebbain,

©cbmitt in ©ebra, ftr. Rotenburg, probif. an bie

fatb- ©cbulen in gulba, ffioiteneel in griemen, ftr.

Gfebwege, probif. an bie eb. ©cbule in Öobne, ftr.

ftrielar.

Definitb angeftelit »urben bie bi«ber probif. be*

fteliten öebrer ftücf unb ©tücf ju Hinteln al« öebrer

an ber ©tabtfcbule baf., ÜMilbacb unb fturre ju

£anau al« Öebrer an ben ftäbt. eiementarfcbulen baf.,

^uebenau ju darl«bafen, ftr. ^>ofgei«mar, al« öebrer

an ber ©tabtfcbule baf., DSU ju ©rojjalmerobe, ftr.

SBüjenbaufen , al« Öebrer an ber ©tabtfcbule baf.,

$alberftabt ju $arle«baufen , Öanbfr. (Saffel, al«

öebrer an ber eb. Scbulc baf., »raun ju »ebrtaften,

ftr. Hinteln, al« Öebrer an ber eo. ©cbule baf., Grb
ju ©cble^enbaufen, ftr. 5"lba, al« Öftrer an ber fatb.

©dbule baf., Mcitb ju Wablert«, ftr. Jpönfelb , al«

öebrer an ber tatb. ©cbule baf., $eumann ju öief»

»egen, ftr. Hinteln, al« Öebrer an ber eb. ©dbule baf.,

Jaupel gu ftemmerobe, ftr. ^erefelb, al« öebrer an

ber eb. ©cbule baf., ©oftmann }u Ööblbacb, ftr.

granfenberg, al« Öebrer an ber eb. ©cbule baf,, ©c$au»>
löffer ju Ommicbenbain, ftr. 3iegenbain, al« öebrer

|
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an bar ». 3^ nie baf., ©afjmuth ju Oberaei«, fr.

$er«fetb, al« Lehrer an ber ». Schule baf., ÜB er«*

harbt ju fcoljhaufen, Är. Gfchnxge, al« Lehrer an

ber ct. Schule baf., Zemmer ja Äirchlotheim , ffr.

ftranlenbeig, al« Lehrer an ter eb.@ä)ule baf., Äranj
}u ©llnrobe, Är. Srrifclar, al« Lehrer an ter cd. Schule

baf., £ erbener \u ffiohra, Är. Ätr#i>aüt, al« Lehrer

an ber eo. ©$ule baf., (Idemann ju SBeberberf, Är.

$ofgei«mar, al« Lehrer an ber w. Schule baf., §einje»

nuann ju $oof, Lanbfr. daffel, al« Lehrer an ber ct.

Schule baf., $uth ju 5l5r«baeh, Är. ©einkaufen,

«1« Lehrer an ber ee. ©djute baf., ftunt ju (Srnft=

Raufen, Är. Äircfäain, al« Lehrer an ber e». ©cbule

baf., 'JJeternell ju Meberbellmar, Lanbfr. Gaffel,

«1« Lehrer an ber ct. Schule baf., ©olje ju^permer«-

Raufen, tfr. Diarburg, al« Lehrer an ber ei>. Schule

baf., ^eter ju vlltenftäbt, Är. ffiolfoagen, al« Lehrer

an ber eo. ©(hule baf., ÜReic^metter ju ©rojjenmoei,

Ntr. Jpünfelb, al« teurer an ber e». Schule baf., Äliem
ju ©fachten, Ärei« $ofgei«mar , al« Lehrer an ber

eb. Schule baf., 3orban ju §ollfteüt, Är. ÜBtfeen»

häufen, al« Lehrer an ber eb. ©<$ule baf., ©eber
;'u Silber«, Är. ©er«felb, al« Lehrer an ber latb,.

Schule baf., ©gröber ju fcbt«roba, Är. ©er«felb,

al« Lehrer an ber faty. ©dmle baf., Völler ju

©chad)en, Är. ©ertfetb, al« Let»rer an ber eo. Schule

baf., -Jloll au 3&enfyun, Är. ijiegcnhain, al« Lehrer

an ber e». ©dmle baf., $öne ju ^eter«berg, Är.

Julba, al« Lehrer an ber fath. Schule baf., Äraft
ju Mebcrelfunaen, Är. ©olfbagen, al« Lehrer an ber

ec. Schule baf., ißolett ju Qberfuhl, Är. ^Rotenburg,

•(• Lehrer an ber eo. Schule baf., $auptmeier gu

«ntenborf, Är. Hinteln, al« Lehrer an ter eo. ©cfcule

baf., löpfer ju Cberbülfa, Är. .Remberg, al« Lehrer

an ber eb. ©djule baf., 3Wüller ju flüenborf i/b. ©üfte,

Är. §er«felb, al« Lehrer an ber eb. ©c$ule baf.,

$ur$arb ju £ora«, Är. ftulba, al« Lehrer an ber

fath. ©d;ute baf., Äaf^mann )u «ifephaufen , «r.

(Sfcpvoeae, al« Lehrer an ber i«rael. ©c$ule baf., ber

beauftr. Lehrer Äahl ju ÜHeerholj, Är. ©einkaufen,

al« Lehrer an ber ct. Schule baf., ber 8e|rergeb,ülfe

£>atnmüller ju ©ctf«anger , Sanbfr. Gaffel, al«

Lehrer an ber eb. Schule baf., ferner bie bi«her beauf.

fragten Lehrerinnen ©alther unb ©et ter |M $anau

al« Lehrerinnen an ber ftäbt. höheren SJläbcbenfdjule

baf., bte bi«her prebif. befteUten Lehrerinnen JÖräficfe

,u Uf^nngc al« Lehrerin an ben Stabtfchulen baf.,

Äir^er gu £finfelb al« Lehrerin an ber faty. ©c^ulc

b«f., ©c^mitt ju blieben, Är. gulba, al« eeb.rerin

an ber latlj. @<S)üit baf., foiuie bie bi«b;er beauftragten

$antarbeit«lebrerinnen Ob,l unb SBreibenftein ju

|>anau al« $anbarbeit«lebrerinnen an ber ftäbt. iOiäbtben-

bürgerfcb,ule 1 baf., $)irte« unb (Urenberg ju

$xxaaa al« §anbarbeit«lel>rertnne» an ben ftäbt. 35olf«>

faulen baf.

Die probiforif^e %nfleHu«g be« geb,rer« $tnd
«ajjel- «Jetradi in ber «of.

S(9e(fentir(^eK unb bei $u(f«(e|rer« am ref^rnirte«

atfenfcaufe p ttaffel ©ei§breb al« (Slementarleirer

an ben ftäbt. Spulen in daffel tf! beftätigt »prbe«.
gerner würben prebiforif^ angefteüt ber @#ulamt*
canbibat ©iIlamon>i^ in {>anau al« Vebter an ben

ftäbt. (Hemtntarfdmlen baf., bte Sehrerge^ütfen 3 1 in mtr
mann ju @Qing«b,aufen, Är. Homberg, al« l'e^rer an
ber eb. @#ule baf., ißierwirtb, ju (Irnftb^ufen, Är.
gran!euberg, al« üeljrer an ber ec. @<^ule baf. ; ©gröber
ju iBar^felb, Är. ©$matfalben, al« Öe^rer an ber

eb. ©<$ule baf., Äräuter ju ©<^rö<f, Är. Harburg,
al« Öctjrer an ber Iatb;. ©($ule baf., ber beauftragte

8el)rer 5Bil 5 ju Altenmittlau , Är. ©einkaufen, al«

t'efyrer an ber Iatb., ©c^ule baf., bte eb. Scbu;amt«
canbit.it tu Jpaa« au« <nilbr:m al« vebrer an ber 'ct.

©cb^ile in 5ec^enb,eim, Är. Jpanau, Äleim au« (Äaffel

al« $>ülf*lebjer am reform. ©aifenb,aufe baf., bie tat*,

©(^ulamtecanbibaten Werfer au« gulba al« Se^rer

an ber fattj. ©c^ule in ^ebra, Är. Rotenburg, ©ramm
au« Öütter al« Lehrer an ber latb- Schule in ©teü=
berg, Är. <^er«fclb.

3u Veb,rfrgebü(fen rourben beftellt bie et. ^uf*
amt«canbibaten ©d^ub^mann au« 9ton«|aufen für bie

eb. ©#ule in iku^Iöbel, Är. ^>anau, Umba<$ au«

Homberg für bie ct. Schule in Äru«pi«, Är. §er«.

fett? , ©temon au« Remberg für bie eb. ©cb^ule in

©rofjenengti«, Är. J^rifelar, er bener au« ©rcgfecl«

b^eim für tie ct. ©$ule in ©ebrba, Är. ÜRarburg,

bie tatlj. ©cbulamt«canbibaten ©räb^ler au« ©rcjjen

lüber für tie fatlj. ©<hule in ©ombern, Är. ©ein-

kaufen, Ärau« au« Dteter«haufen für bie Iatb. ©cbule

in Lettgenbrunn, Är. ©einkaufen, ©Treiber au«Dr*
für bie faty. ©(b.ule in ©ro§enlüber, Är. {Julba.

3n ben Äu^eftanb finb berfeßt bie ge^rer Dr.

Surfing in Harburg, SB
i
^ et in Oberbünjebach, Är.

(}f($n?ege, Lob,mann in Cctobauicn, Lanbtr. ü äff ei.

U f f e lm a n n in Irenbelburg, Är. ^ofgei«mar , © a u e r

in Oberufbaufen, Är. .frünfelb.

Die nac^gefuchfe Dienftentlaffuug erhielten bie Lehrer

©pangenberg ju ©lra«b,agen, Lanbfr. daffel, $>ani*

burger ;u ©ronau, Är. $>anau, SRebfartl? \a $>aar«

Raufen, Är. Homberg, foteie bie Lehrerin £>oo« »u

^pofgeiflmar.

ferner würbe ber protif. anaeftellte Lehrer Lange
gu Dei«fetb, Är. ^rantenberg, au« bem ©chulbienfte

enttaiTen.

©eftorben finb bie Lehrer Äaufmann }u ÜBin«--

förtb, Är. Weifungen, dantcr ©chütte gu Ober«'

ftrehen, Är. Hinteln, ©auer ju Dörnigheim, Är.

$)anau, Lu^ ju @er«felb, ©thid ju ©rogtnlüber, Är.

gulba, ^>oo« -,ts Lohra, Är. ÜÄarburg, bie Onfpicientk

be« ^)anbarbeit«unterricht« an ben ftäbt. ÜÄäbchenf(^ulen

in Gaffel 3ulie Legorfu.

"nnBtBatrenl? an «T« n 4 b tu* e rTiT
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Skilage jura «raiöbktt ber Ä8ni,}li<$m Wegieruna, iu «affel

S3ctricb« = @rf|ebnifTe uub ber Strmilgctt^ogc ber üanbesfrebitfaffe

(jÖo&fii-Srrliit-jiank)

für ba« SRedjnutig8iaf}r
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Tit. a. ^affibo.
©eftonb

enbe 1887.
Zugang.

©cfttrab

trnör 1888.

Kart. $f. SWart. 91 3Wart. 91 SDiatf. 91 • /

L & II.
'

I

m fiaubcmialfonbä:

1. ©taatafoffe 7.070.000

—

. . . 5.350.000 — 1.720.000 —
1

4

2. etänbtfd>e Sdia&faffc .... Ö.330.000 750.000 —
• » t • 6.080.000 - 4

Summa Tit III•-.s 1 1 j ii in Ali* in« 750.000 5.350.000— — mt: \ Iii i u

IV
-

V. Dcponirte SMÖfungßfapitnle .... 152.246 20 152.246 20 3U.4

VI. Kapitale auf furje Stiinbigung . . . 382.553 95 30.000 — 412.053 95 500 — 2J-4i

vii.Avm Jtapitale gegen Obligationen:

1. SBor 1870 aufgenommen (VII.) . l.OOZ.UOU • « • • 1.441.650 — 110.400 — 3. 4. u

*i

4

2. SBon 1870anaufgcnommeii(VIII.)

Withridiitn A 40.050 — • 5.400

Aa 2.824.800 — | 4 2.051.100 773.700 4

R 3.223.200 — • • • 2.453.100 — 770.100 — A. ii -i •

C. ©erien 1 bii 13 171.750 — • | • • 97.650 — 74.100 — i u.

C. Serie 14 . . 62.378.700 — 14.304.300 — 86.700 76.596.300 — H
. C. „ 15 . . 377.400 — • * • • 377.400 — 4

Summa Tit. VII unb VIIIUUUlllia B Ii* ¥ Iii II MV T Uli 70367.950 14.304.300 6.164.850 78.707.400

TX TiPiintiirtr (Urimhrntirfiiihimitiimt 5.303 43 • « • • 5.303 43 4

X. hinterlegte i'el)ttöfapitalc i

IL 212.084 58 • • • 212.084 58

Ecju bad ^infcn »Conto . . . 042.877 63 3.079.406 72 2.902.221 27 1.120.063 08

ltcbcrtjaupt $afftba . . 84.450.931 21 18.375.791 30 14.829.125 22 87.997.597 29

•) Xit UtkrjaJjtuitg ift baburcfc entfianttn , baf) setüfrargdffnb tttfügbare ©aarbtftanbt , btfcuf« ate&albigct n«(jbringoibtc
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frit. b. Stctitoa. (Sunt 1887.
Zugang. 9tfnma.. '"jt" "fr

»rftonö

®tü»e 1888.

3taö=

Pf.
er) j 2Hart $f. SWarf. vi

L Jlu&gclicljene ftapitotc:

A. JONS 1870 audgelicljen

:

1. £>ienft=?Iblßfungcn . . . 1.193.980 45 • •

•)

52.824
489.950

47

J

651.205 98 4

2. ftu #etyu» ;c Hbtöiungcn . . 7.nl 7.920 12 • • • 535079 88 6.982.840 24 4*

't mit CSlilinf liefen 8.283.617 72 • • •

)
749.702

4.869.999

48
58

j

2.668.915 66 41

Snmma Tit. I. A. 16.995.518 6.697.556 41 10.297.961 88

R. %m 1870 nn auägclicfycn

:

2.890.124 70 6.752 — 145.676

2.751.200

28
42

i
\

...
I

41

2. 3n Cbligationcn aeroälirt:

a. bet "Serien 1 bi<5 14 . . 61.771.423 60

)

6.193.150

8.111.150

—
j
1.155.783 43 74.919.940 17 4

b. „ toctie 15 .... 375.269 64 • • • 9.065 35 29 4*

Summa Tit. I. B. 65.036.817 94 14.311.052 — 4.061.725 48 75.286.144 46

Summa Tit. I. 82.032.336 23 14.311.052 10.759.281 89 85.584.106 34

II. 3n 2Bertl)papteren angelegt .... 4.436 25 359.700

r
47.347 50 316.788 75 3*

III. ?luf SScrtlipapicrc audgcliefjen . . . 13.000 — 2.760.900 2.543.400 230.500 14—4

IV. 3ugeitf)tctgetteö ©tunbeigcntt)um . . 178.586 66 3.749 08 107.621 02 74.714 72

V. Canbwfrcbitfaffcn * Öebäubc .... 264.239 93 • » • 264.239
All
93 •

VI. 2.061523 64 • • 2.061.523 64 • • •

Dü^u b«d ,3infen * Conto . . . 79.994 39 3.442.596 31 1.792.696 66 1.729.894 04 •

Ucbcrbmipt »rttoa . . 84.634.117 10 20.877.997 39 17.311.870 71 88.200.243 78

iücrglicfien mit bem SJeftanbc ber ^afftua auf uoriger @eitc 87.997.597 29

ergiebt ftd) für baS 3ahr 1888 ein Ueberjcbitfc ton 202.646 49,

melcfter an ben 5Rcfcrüe*3onbd abgeliefert roorbcu ift.

•) Kb; frtj». 3ugaiifl in gotgt Übertragung von TXixltbm auf I. B. ©trit 11.
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Tit. C. «eferbffonbö.

StHM'tüllt»

6nbe 1887.
Hbaanß.

»fftaub

Ifttbe 1888.

Warf. 2R«t. Vi SRart. ff. Med. w

I. 419.338 43 • • 73.397

nix flllvltt&tlHC

ffn ,»{—
?.i,'CTI U t ül.' 1 et t

.

240.000

22

j
TL Ueberfdjug au» ber itanbeöfrebitfaffe

202.646 49 f 485.284 13

III.

IV.

175518

1.177

70

7.'5

aus bot UetKTidjüÄ'oi

t<« '>brc* 1887 alt

fcit paitbiidje Sl'atj

tafit abgeliefert.

| )

Summa . . 419.338 43 379.342 92 313.397 22 485.284 13

§ierau:

Stoö SäJert^pQpter ^ (lonto 4.849.285 31 120.300 46.902 78 4.922.682 53

47.560 29 176.558 42 175.518 70 48.600
1

Ol

Ueberfyaupt . • • • • 5.456.566

Gnbe 1887 beftonb ber «cfercefonbö in 5.316.184 03

£ai>on ab: 'Ablieferung an bie ftänbijdje St^a\jlaffe . 240.000 5.076.184 03

it ®ejammtaieberfdjufi in 1888 . * 380.382 64,
i

juoüon 290.000 Warf an bie ftänbiföe Sdjafcfaije abgeliefert roorben finb.

liajfet, am 13. SWai 1889.

$it tfan&edtrebttfttffe.

«eil.

9feb|t ben beigefügten weiteren Ueber|id)tcn |M ücröffentlidjcn.

Caijel, am 27. 3Hai 1889.

$te 2>imtton ber ganbcSfrebltfoffe.
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ber

in jebem SWonat bed ^afyreö 1888 nad)gefud)ten , betuilligteu unb auegc$al)lten

Tarieren, fotuic ber ausgegebenen Sc^ulbüerfdjreibungen
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A. ©infltoangent $ttlcljn3()cftj4>c. B. »«otMgtt $arlc$CH.

l. 2. 1. 2.

1888. 23 aar»

X) a r I e b, e n.

3n Seiten« be«

3nljaber« unfünb»

baren Scbulb*

Vertreibungen.

SPaar*

'Darlehen.

3n Seiten« bc«

3nb,aber« imfünb*

baren Styutb»

bcrfctyreibungen.

Mt«t. SHart. SKart. SDIarf. Warf.

3anuar 93 103.550 59 732.5(50 1 200 100 049.800

gebruar 104 125.170 57 580.750 100 308.850

9)1otj 113 139.327 70 631.150 1 650 144 769.880

Stprilr
04 77.620 37 386.400 1 400 119 500550

Mai 86 98.540 50 706.800 1 1.700 100 626.700

Ouni 8<J 99.850 62 864.400 1 400 97 494.400

3nli Hl 97.085 38 540.100 — — 95 488.m

«UflUfl 58 61.560 38 520.650 1 120 92 801050

September .... 47 53550 42 439.850 1 700 85 486.550

October 51 54.080 37 485.400 09 409.350

iRo»ember .... m 50.450 28 253.300 70 244.500

Tieceinber .... 75.810 52 542.600 89 489.050

Summa . . . 907 1.042.592 576 6.084.350 i 1170
•

5.82H.430

ttubrifen 2 . 576 6.084.350 1178 5.829.430

Summa A. . . 1.483 7.720.94:» Summa B, . . 1185 3.833.000 Summa C. . .
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C. 9lu«graablle 3>ar(e^en. D. flu*8Cßebene S^ulbbcrf^rcibunflc« auf btn Snljabcr.

i.

iöoar«

Darlehen.

2.

3n ©etten« be« 3nbaber«

unfunbfcaren 3 ttn:£^ =

eetföteibungen.

löettooebat, Seiten« be« 3nb,aber« unfünbbar.

a. in HVo- b. 3« 4°/o-

Kult. -Warf. SUIarf. Cour». SWarf

"^77—

99,37-100

100

100

100

100-100,85

100,25

100,25

100,25

100,25 biö
||

100,75

100,75

100,75

100,75

1.138

800

1.250

1.552

650

1.700

400

400

95

109

85

99

129

105

102

84

100

75

75

72

•3.752

1.130 [ 0.193.150

1 130

076.000

(505.400

404.300

488.700

552.600

667.450

401.850

685.500

367.650

370.500

298.500

674.700

6.193.150

6.199.902 Summa D. . .

675.900

461.100

496.800

579.900

553.200

330.000

570.000

411.000

490.200

306.100

481.800

835.150

6.193.150

6.193.150

Slußcrbcm finb jum ^luetfc bc$ Um
tau|d)'ä bcr 4°/

fl
(rorifjen) Obligationen,

bejro. uit Umroanbhing non*4^ %
' 7» 1

(Saffcl, am 13. Mai 1889.

?(ctiii*$rapitalicit in bcrglcicfjen 4 °/0 tigc= 8.111.150 2Rf. Obligationen an«;

gegeben rootben.

Xk Vaubeöfrcbttfaffe.

»eil.
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B.

\

tleberficfyt

@nbe bes 9ied)nuna6jaf)red 1887 üerblie6enen unb bcr im 3öljre 1888 neu

ausaefteljcnen, fotuic ber in bemfelbcn Zeitraum abgetragenen $>arlel)en

oer uaiiüroirtotuaffc.
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1
«»ueftaiib <£nbc 1887. Sngttng in 1888.

Soften.

betrag.
Soften.

$ e 1 r a g.

SKarf. 9Harf.

a. »or rem oui)re loiu lUisflcmnctH

Kapitale.

1) 3" Sibiafungen, unb jtr-ar:

ju 3e$nt* :c. Hblöfungen & 4'
2 % ....

3.541

16.004

1.193.980

7.517.920

45

12 ' " —

2) auf .£)bhct$efen ju 4'/, °/
0

19,635

9.310

8.711.900

p.soo.bw

57

72 — —

Summa A. . . 88.945 i ti nor, r, i wiu..jy.»..iio

ö. ont Jflim lolU UiiP tpiucr

au^elie^ene Kapitale.
1

1) in «aar » 4'/, •/. 4.193 2.S90.I24 70 8 6.752

2) in unlüubbareu Sa)ulbtterffl)reibuna,cn:

r 9 V ^i''Vl;'r 1
1

i -'i 1 0 /VCI "SSWCn i 1 *r a H , ,j . . , ,

» Serie 15 k 4'/
2 °/„

10.039

! 38

61.771.423

375.269

60

64

1.130 6.193.150

-

überhaupt in uufünbbareu S<$ttltMrfc$reilMiuaen . . 11.Ol 57 62.146.693 24 1.130 6.193.150

Otlllllm <* I)»umnia n. . .

£ier$ii . A. . .

15.260

28.945

05 036 S17

16.995.518

94

29

1.138

Ueberljaupt . . 82.032.33r, 23 1 1 'Is
1 .l.>o ii. 190.902

Tic unter ber fKubrtf „WhviujV' aufgeführte Sßuftenja^l »teilt bic Sdijalfl ber gätigftd) a&flCtragett«

Xarlehcn bar, n>älirenb bie unter berjelbcu MJubrit aufgeführten Wurf-- ac Summen nid)t nur bic SPc-

rtflgt biefer gurürfgqatftcii larleljen, fonbem ourij bie Beträge ber auf bie noef) aii&ftegaitan Starteten

fleleiitetcn nuficrorbcntlirben Kapital -Stücfjntyuitgni unb orbentlidicn Kapital . Vlbtrafle umfafteit.
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Summ a. vi in] .nid in 1888. fluefianb Gube 1888.

# 1 1 r a fl.

Soften.

5B e t r o 0.

Soften.

betrag.

UWavf. w

3.541 1.193.980

7.517.920

45

12

204

1.353

52.824

535.079

I

47

88

3.337

14.741

1.141.155

6.982.840

98

24

ttteruon finb489.9u09)i

auf B. 2. Serie 14
iibcrtraflCH.

19.636 8.711.900 57 1.557 587.904 86 18.078 8.123.996 22

9.310 8.283.017 72 745» 749.702 48 8.561 7.533.915 24 •picruon finb

4.869.999 3H. 58 $f.
auf B. 2. Serie 14

überrraae».
28.940

1 /* 4lfIR Mü
i(>.yyo.!)i>> 29 8,306 1.33..i>00 83 26.639 10.657,91] 46

4.201 2.89(5.876 70 144 145.676 28 4.057 2.751.200 42 auf B. 2. Serie 14

übertrafen.

12.069 07.964.573 60 117 1.155.78;} 43 11.952 66.808.790 17

128 375.269 «>4 1 9X66 35 127 366.204 29

1 •> 1 U7 68.339.843 24 11* 1.164.848 78 12.079 07.174.994 46

16.398 71.236.719 94 262 1.J1U.DJ.') UQ 16.136 t!<» 0*>*t KU no

28.946 16.995.518 29 2.306 1.337.606 «3 26.639 15.657.911 46

45.343 88.232.238 23 :>.:>«>* 2.648.131 89 <*{. . / 85.584.106 34

Gaffet, am 13. Mai 1889.

£>ie Van besfrebitfäffc.

«eil.
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9tint*blaü
fr?r Jtdnigltd|>*tt 9le$letun$ ju Gaffel,

«umgeben SWitttto^ be« 8. 9Hai

Die «Ummer 9 be« :Reicb«-©efehblatt«, melcbe

po in 20. «pril 1889 ab in Lettin )ur «u«gabe ge-

langte, entbalt unter

jRr. 1853 toie ©erortnuug über tu- Jutraftfefeung

be« C^cfc^c« bom 5. SRai 1886, betreffenb bie Unfall-

unb Äranlenocrficberung brr in lanb* unb fcrftreirtb«

l'chaftlichen betrieben befestigten perfenen. «cm
10. «pril 1889.

Tic Stummer 10 be« Sieich« «®efe|}blatt«, u-cidje

»cm 26. «pril 1889 ab iu »erlin jur Suftgabe

gelangte, eat^dlt unter

Sir. 1854 ba« ($ef'&, betreffen* bie Vbänbcrung

be« l<erein«jcügefetfe« eont I. 3uli 1869. «om 18te«

«pril 1889; unb unter

Sir. 1855 bie ©etonntmaebung, betreffenb bie (Sin»

mbt oen fflanjen unb fenftigen ©eaenftänsen be*

(»artenbaue«, «om 19. flprit 1889.

"S)Q[t ber ®ffe*fammlana fit »ir Königlichen

firulifditn tetattiru.

Die Siummer 10 ber (9efeh» Sammlung, welche

oem 20. «pril 1889 ab in ©erlin jur flu«gabe

gelangte, entbalt unter

Sir. 9330 ben «Uerb.duften ©r(a&, betreffenb bie

flir(^engemeinbe>Ortnung für bie ebangelifch'lutberifchen

Ätrcr/engemeinben «ornbeim, Cberrab, Slieberrab, JÖo»

I. Siieberurfel unb Jpaufen. Com 11. Diärj 1889.

*eInnatma (hangen auf «Jrunl M Uif t 4tge \ti\ti

bom IL Cctober 1878.

261. Auf USrunb be« §. 12 be4 9ieicb«gefc«e« gegen

bie gemeingefährlichen .öeftrebungen ber Scjialbemelratie

vom 21. Oetober 1878 wirb biert m 4? jur öffentlichen

itenntniB gebraut, bajj bie niAt peiiebtfcbe E ruef»

febrift „Sorialbemolratifcbe «ibliotb. ei XXV.
lieber bie politifche Stellung ber Sojiat.
bemofratic, inlbefcnbere mit -Pejug auf ben
9ieich«tag." ©en Webfnecbt. Bonbon, (German

(ioeperatioe $ublifb>g Go. 1889, — naa) §. 11 beC

gebauten G»efefce« t urd> ben Unterjeithneten eon \\xm t

t

pelijeiuxgen berboten »orten tfL

©erlin ben 20. «pril 1889.

Zier Ädnigliche IJclij«! - ^räftbent.

Freiherr oen tRic^tfyof en.

262. «uf 63runb bef §. 12 be« 9?eicb«ge(e»ei gegen

bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Scjialbenut . ,:nt

fiem 21. Oetober 1878 toirb Ijirrturcfc jur öffentlichen

gebracht, ba§ ba« Flugblatt mit ber lieber.

febrift: „Arbeiter! SRitbürger!", ben «nfang«.
merten: „3n furjer 3eit, bielleicht fo)cn in
einigen SRonatcn," unb ben €khlu§toorten: „$ocb
ba« ftreitenbe Proletariat! £>o<h bie Sejlalbemofratle!"

ohne Angabe be« Trucfcr« unb Verleger« — nach

§. 11 be« gebachten (Sefefee« burd) ben Unterjeichneten

bon £anbe«pelijeiroegen berboten »erben ift

©erlin ben 23. «pril 1889.

Ter «önigllche ?o(iiei • ^räftbeut
(^reiben bon iKidjtbcfen.

«ewbnnngen unb t^t Tanntm«d)Hngfn ber
Ratierlichen unb gont glichen €ntrtl*%hu*
263. ?ijte ber im s'juft be« (fiaujabrel U88/89
ber Kontrolle ber etaattbablere all aufgerufen unb it-

rlctKla) für haftle« eiflärt naa>ge»iefenen

3telch«f(hulbttttuntfn.

I. GtaaUfcbulbfcheine,
Lit. E. Sir.

. F.

. F.

. Q.
» G.
. H.
» H.
. H.

9199 über 200 Zi>[x.

100
100
60
50
25
25

4'.»303

184631
42954
43860
10268
43767
44196

II. @taat«an(eihe »on 1850.

UU C. 5ir. 2092 über 200 Xbjr.

. D. - 15779 . 100 .

III. @taat«auleihe eon 1852.

Lit. C. «r. 1511 über 200 Ib>.
C. • 10413 . 200 i

• D. • 12917 - 100 -

• Ü. * 12918 . 100 .

D. 13004 . 100 •

@taat«'$rämienan(eihc bon 1865.
Serie 738 9». 73763 über 100 Z%h.

. 774 . 77347 . 100 .

V. @taat«anlcihe bon 1868A.
Lit. A. *r. 2446 über 1000 Ztyx.

t C. • 1463 . 300 -

VI. VrioriUt«'*ttien ber «icberfcblefifoV
aiiärlifchen Oifenbahn.

Serie L Jir. 10606 über 100 Ihlr.
• I. 10734 • 100 •

. I. • 10777 . 100 •

. L • 10859 . 100 •

Sämmtlicb nebft ben 3in«fcbeinen :Kribe VIII. Sir. 4—8.
VII. flonf elibitte 4^»rtccntige Staatsanleihe.

Lit. E. Sir. 1547 über 100 Ib>.

IV.
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Lit. E. Wr. 25344 über 100 SLtjlr.

* F. • 34490 - 50 .

Lit. E. 9h. 6032 über 800»«1

YIII. Äoofolibirte 4procentige ©taat«anl«ib«.
: Lit D. ttt. 122031 über 500 2Rf.

. F. - 27374 . 200 .

fr F. - 41395 . 200 •

IX. «oraiii« «urhfffifcbt Prämienanleihe
Pen 1845.

Serie 4083 SRr. 102051 über 40 «Qlr.

X Meirfj<?anieihf bon 1878.
Lit D. 9h. 11060 über 500 W.

9 E. . 6033 • 21J0 »

.- E. . 22474 200 •

• E. . 26643 . 200 •

9 E. . 26645 . 200
* B. . 26646 . 200
* E. . 26675 » 200 «

XI. Weich«anleihe ton 1879.

Lit. E. Wr. 3226 über 2()0 m.
<• E. . 3227 . 200 •

Stalin om 4. «prit 1889.

Äflniglich Preufjtfche Kontrolle ber ©taatflpapier e.

W4. $ür bie a$erftcherung«anftatt ber ba« Öebiet be« 5»ei«h« umfaffenben Siefbau. »eruf«genoffenfthaft *>irb

oii ©teße be* unter bera 8. ©ccember 1887 belannt gemalten protiforifchen Prämientavif« nach Anhörung be«

®enoffenf<haft«borftanbe« unb nachdem injnnfchen auch, für bie genannte v
Deruf«geneffenfchaft ein ©efahrentarif

aufgeteilt teorben ift, ber nachftehenbe recibirte Z<xä\ auf ®runb be« §. 24 be« i8auunfallberficherung«gefe&e«

hiermit feftgefefit

:

« e » i b i r t e r Prämientarif
für bie Qerfi$erung«anftatt ber 5iefbau«S5eruf«genof fenfehaft.

Sau-

fenbe

9h.

«etrteb«arten.

(Be-

fahren«

Haffe.

ßcbn» Prozente,

»eiche a(«

Prämie

III

entrichten finte

1_

betrag ber für

(ebc angefangene

b,a(be avart be«

in Betracht tom»

menben forme«

ju entridjtenbe

Prämie.

m
1. ©trafcenreinigung nnb Unterhaltung, fenftige (Srbarbeiten,

in > bef entere 3JJeliorati ciliar bellen
, ütran«port bon Grbe

unb anberen SPoaftoffen , Unterhaltung ton ©ehmuefan*
lagen, foweit nicht nach, 3iffer 2 ober 3 eine h&h«e

©efahrenflaffe Slmpenbung finbet A
2. Orflfjere ij:rbbauau«führungen, alle «rbetten ber #anbtoerfer,

wie SNaurer», 3immer', Uachbeder» ic Arbeiten, Brunnen»
bau, ftunbirungen, {Bafferbauten, Unterhaltung unb 5Re=

paratnr bon Wühlengerinnen, Reinigen bon rlbjugdtanälen

unb Stellen, DampftDaljenbetrieb, Betrieb bon Pump*
toerfen ju Be- unb entmäfferungen, bann »on S&tojfer»

unb fiHnbmotoren, ^»erftellung bon ©teinfchlag, ©^lacten»

flopfen, Setrieb bon Steinbrüchen B 2 1

3. ©ämmtliche ©prengarbeiten, ©tollen» unb ©<had>tbau . . C 8 4

©onftige Beftimmungen unb Erläuterungen.
1) Pr «rbeiten, »eld»e borftehenb nicht aufgeführt finb, ift ber prämienfafe ber Jtlaffe B jur Knnxntung

ju biinaen.

2) ©enn bei ber s
Jluflführung einer Sauarbeit berfelbe Arbeiter mit mehreren Urteil (Kategorien) nen

«rbeiten befchäftigt mar (j. B. mit ©trafjenreinigung unb ©teinfchlagen ) , fo finb bie berfchtebenen 9(rten in

frei monatlichen Wacbroeifung tefouber« anjugeben unb für jebe ?lrt bie berwenbeten f(rbcit«tage unb tic ber»

bienten CSbnt. getrennt aufjuführen (bergleiche Anleitung be« Weich« = Berficherungflamt« , betreffenb bie Wach'

meifungen bon Slegie»Bauatbeiten bom 12. December 1887). Erfolgt eine folche Trennung nicht, fo n>irb bei

ber Berechnung ber Prämie bie h&<hft« in Betracht tommenbe ©efahrenflaffe m ©runbe gelegt.

©erlin am 18. «pril 1889.

T>a« 9ieicb>$erficherung«amt. Söbiter.

©rntrtnnugen nnl eefanntmaetjungen itr

»ötttgUdie* Wfgtfruuc).

265. Wach «"« Hiittheilung be« $)errn «Diiniftev«

ber au«n>ärtigen Jlngelegenheiten ift bev Kaufmann

Ph- ©trcm«börfer^Ott jum peruanifchen (£onful

in granffurt am. ernannt roorben.
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3<b bringe bie* tytrmit yir öffentlichen Äenntnif,

Damit Der (genannte in feiner Amt«eigenfc$aft im

biefigen Sfegierungebejirte Anertennung unD ,Hulaffung

ftnbe. Gaffel am 26. April 1889.

Der »egierungf-^rafibent. 3. V.: ©cbwarjenberg.

26«. Der Ingenieur Ulbert Otto ju Seidig ift

al* ^cduftragifr t«en ber 3eftton«r>erfammlung ber

Vif. Stfticn ber traueret, unb -l'fäljerei'Vcruf«»

c^enoffe nfc$aft föt ben Ve$irf terfclbeu gewollt Worten.

(»äffet am 23. April 1889.

Ter fRegieruttg«>Vräfibent. 3.*.: 5$ watjeubetg.

267. Ter >>rr Cber fr.ifitent bat genehmigt, bafc

\um heften ber Arbeiter Sdenie i'iiltjelm«berf,

mit ^Kuctjicbt auf bie Aufiulme ecn Arbcrtflc-fcn au«

bem 5Kcgicrung«be}irfe (i äff el , aitcb im £aufe biefe«

3ab,re« eine einmalige ©ammtima, freiwilliger Veitrage

bei ben (rinwebnern ber tfreifc Hinteln, .$ofget«mar,

©olfbagen, ftrtfclar, Gaffel Stabt unb i'anb, üXcl«

funken, Homberg, (*fi$wege unb Ü?stjenbaufen bnreb

polizeilich le^ittmirte Gellectanten r-evanftaltet Wftben

Darf. Gaffel am 30. April 1889.

Tei Wcajerunae»t<rafittnt. 3. V.: Sdjrcar jenberg.

26H. Unter bem Vicbbeftantc be« Oecenemeu
ÜXoefeler in i&Mtjent}Jufen ift bie INaul« unb »lauen^

jeuebe ausgebrochen.

Gaffel am 23. April 1889.

Ter Steuerung* ^räfibent. 3. V.: ©cbwarben ber g.

26». Te« »eilig« SJcajeftät b.aben mittelft Aller,

beebiter Crtrr Dem lOten b. Ift*. bem («.werbererem

tu Bübingen bie Grlaubnitf ;u erteilen gtruljt, ju

ber Verloofung »en $au«' unb lanbwirtbfcbaftlicben

«Vralbfcbaften, -wefebe berfelbe mit ©enetjmigung ber

GJrcjjberjoglicb £effifcben 8anDe«regierung bei (Seiegen •

tjeit ber im Auguft b. 3. in Bübingen ftattflnbenben

3nbuftrie» imb (3*ewerbeau«ftellung ;u »cranftatten beab«

fiebrig», aurb im bie«feitigen ©taat«gebietc unb zwar
in ben ffreifen $anan (Statt unb kfanb), GVelnbaufen

unb ~cblücbtern veeft- \u bertreiben.

Gaffel am 27. April 1889.

Ter 9fegterung«.i<rafibent. 3. V. : © cb w a r \ e n b e r g.

270. Tie ben ber vormaligen Abteilung be« Innern

ber »öniglicben 9iegierung ju Gaffet unb bem ffönig»

lieben Regierung«, ^rafibenten }u $ilbe«b,cim unteTin

«""fttni
erlaffene gemeinfame Vetanntmacbung,

betreffenb bie Ueberrragung ber Verwaltung beT ©rrem-,

Scbifffabrt«' unb £>afenpc(i}ei anf bie ftöniglicbe Gaffer»

bauinfpectoren ©cbattauer ya Gaffel unb Vauratb
ffu tl mann \u Hinteln innerbalb ibrer in ben SKegie«

rung«bc;trfen Gaffel unb jpilbe«beim belegenen Tienft«

bewirte Wirt, feweit ücb fclcbe auf ben 5ffegierung«bejir!

.ViÜbe«beim begebt, bierbuvcb jurüefgeiegen.

Gaffelam« Wai 1889. #ilDe«beim am 25. April 1889.

Ter 9iegierung«'Vr5fiDent Ter 9tegierung«-i<räfiDent

Wctbe. Dr. ©cbul».

871. 3n ber tftniglicben IurnlcbreT.*ilDung«anftalt

}ii Vertut wirb ju Anfang Octeber b. 3. »ieberum

ein fceb#rncnatlic$er Gnrfu« \at Au«bilbung ben Xnrn»
lebrern eröffnet ©erben.

-)ladf ben Veftimmungcn be» £enn üWinifter« ber

geiftlicben :c. Angelegenbetten Dem 6. Juni 1884, wo»

von einem jeben Vewerber ein Gremplar von biet an«

eingebänbtgt werben wirb, ift Bebingung für ben Gin«

tritt, ba§ ber Aufjuiiebmenbe bereit« i'ebrer einer öffent»

lieben Unterricbt«anftalt , cber bafi er Ganbibat be«

böb'"" ©c^nlamt« ift. Jplnficbtlicb ber «?cll«fcbullebrer

wirb Söertt) Darauf gelegt, bajj fie bie jweite ^ebrer-

präfung bereit« beftanben baben, unb bag fte nacb ibrer

Stellung geeignet erfrbeinen, neben Grtangung einer

grc§eren Vefäbigung )nr Grtbeilung be« Turnunter--

riebt« an ibrer ©tbule jugleicb für bie Au«breitnng

biefe« Unterriebt« in weiteren «reifen be« 3<b«lwefefl«

tbätig ju fein.

Anmelbungen finb bi« fpäteften« 15. 3nni b. 3.

unmittelbar bei un« einjUTeic^en. Denfelben ift bei-

iufügen:

1) Gin ^eben«lauf,

2) Das Urüfung«jeugniS bqw. ba« ^eugnif? üb'er

ta« abgelegte ^rebrjabr,

3) ein ärjtlicbe« .Seu,vujj barüber, ba§ ber ftörper»

juftanb unb bie (^efunbbeit be« Bewerber« bie

mit greßer Anftrengung berbunbene Au«bi(bung

jum Tumlebrer geftatten,

4) ba« 3tu
fl
ni§ <™<* ftaatlie^ geprüften Turuie beere,

bureb welrbe« betunbet wirb, bafj Der Bewerber

Die für Den Gintritt in bie Anftalt erferberlic^e,

Den bemfelben bei ber Aufnabmeprüfung nae^^u-

weifenbe turnerifebe (lertigleit (Armbengen unb

Armftrecfen im £>ang unb im Bt&ij, Rangeln,

^elgauffcbwnng, ^enDe, Xebre, ein m.iüg beb-

'

Sprung u. f. w.) bereit« befitjt.

Gaffel am 27. April 1889.

Äöniglt.te Regierung,
Abtbeilung für Mireben» unb Scbnliadjcti

VerorftnuBgen «Ol t3ff«nntmodjnngen anderer

Hatierltrtjer unb fldntglteqrr «eqörle«.

272. xtn ben naebbeieiebneten Crten finb im Vaafe

be« iRonat« April i<cflbülfftellen eingerichtet werben:

1) in Arrnbcrn bei Cebel«beim,

2) in Gkwiffenrub bei Vcbenfelbe.

Vraunfcbweig am 23. Aprü 1889.

Ter jtaiferiiebe Ober^eftDirector.
27$. 3n Ocfer«baufen bei ^Harburg (Vi. Gaffel)

wirb am 1. iÄol eine i<cftagentur in ilBirlfamteit gc-

fe^t werben. Tiefelbe erbalt ibre Verbtnbungen Dnrcb

eine werttäglicb zweimalige unD fcnntaglia) einmalige

Vctenpcft jwifeben Harburg (V}. Gaffel) unD Oder«-

baufen mit nacbftebenDem (Sange:

Votenpofl I (täglicb):

au« Ccfa«baufen 5 Ii früb, «n IKarbmrg 6 1
* *Jcrm„

au« Warburg 7 1 Vorm., in Cdere-bauien 7 ' • Vorm.
Vetenpcft II (werftaglicb):

au« Ccfer«baufen 1 1 * Vorm., in INarbnrg II* 1 Vcrai

,

au« Harburg 12 ' • iKitt., in Oclertbaufen 1
n «aebm.

Aufeerbem nürb für Die gebaute Vcftagentur eine
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britte werttöglia}e flbfenbungÄgelegenljeit für Sörief»

fenbitngen bur# ben ganbbriefträger

au«Ocferfit}aufen3 4 3toa)m.,in:iWarburg4 20 $aa)m.
t>ergeftetlt.

(Sinen tfanbbeftellbejirf erhält bie ^oftagentur in

0(fer«ljaufen nitpt.

daffet om 25. Hpril 1889.

Der Äaiferlia}e c. Ober«^oftbirector 3iet)lte.

274. 3n Datterobe, Stvtit (Sfcbwege, wirb am
1. 2Xai eine ^oftagentur mit IXelegraptjenbetrieb i:i

IBirffamfeit gefegt werten. Diefelbe erhält tyre «ev-

binbung

1) bura) taa jroifc^cn £otjeneio$e unb '.Netra «r«
febjenbe privat ^erfenenfubjrwet!

au« $e&eneic&e 7_i SlbenbC, in Datterobe 7lft «benb«,

au« Datterobe 7 25 Vorm., in $>ob,enei$e 8 A «Jerm.;

2) buret. eine täjlitbe Votenpoft £ob/nei$e—
Datterobe

au« Jpob.enei(^e 9" ©orm., in Datterobe II 20 8erm.,
au« Datterobe 2 sft f}aa)m., in £cb>eia>e3 :,c

' SRadnn.

unb

3) buro> eine tägliche «anbbriefträgerpoft Datte»

rebe—Metra
an« Datterobe 12« * Witt., in Netra l«» 9lac$m.,

au« Metra 9° SSorm., in Datterobe 8 1 * 9t(Ktyn.

Der Vanbbeftellbejirf ber ^Joftageutur in Datterobe

umfaßt bie Ortfa)aften bj. föob^nftätten ^artnut«-

Ijaufen, JRöbjba, l'oa>müljle, Si'autcnbatb, unb £>unb«rücf.

£aff<( am 26. «prit 1889.

Der Äaiferlitte c. Ober^cftbirector »Jieljlte.

275. 3n (Germer obe (ftir. (£f$wege) toirt am
1. 3Kai eine ^oftageutur in äBtrffamfeit treten. Die*

felbe erhält ibje Cerbinbung mit beut ^oftamt in

flbterobe turn) eine werftäglia) jweimalige unb fenn*

täglia) einmalige ©otenpoft mit unbef$ränfter SBeför«

berung unb nacfcjtetjenben ftur«jetten:

33otenpoft I (tägtia»:

au« «ermerobe 6 15 SBorm., in «bterebe 7° Sorot.,

au« Slbterobe 10 s
• 23orm., in(#ermerobe ll 4o ©orm.

•Betenpcft II (»er!tägli$)

:

au« ©ermerobe 3' 1 Maa>m., in Slbterobe 4° 9laa)ttt„

au« «bterobe 8° Maa)m., in (äermerobe 8 l ÄMa^m.
Der ^anbbefteHbejirt ber gebauten ^eftaaentur

umfaßt bie Ortfo>aft Vltberobe unb bie ffio^nftätte

Cluedmüfjle.

Gaffel am 26. ttpril 1889.

Der Äaiferlia>e c Ober^oftbirector „Hfeljlfe.

276. 33 cm 15. üXai b. 3. ab »erfeljren (im Än«

fn)lu§ an bie in $>afte b,altenben Sc^nelljiige 5 unb 6)
bie ©ommeqfige 228 unb 229 jttifo>en SSab SRenn«

borf unb $afte: 3ufl
228 ab Mennborf 2 IS

, in #afte

2 2s , 3ug 229 ab $afte l
0ft

, in Mennbcrf 1 1

0

;
ferner

wirb Dem gebauten Xage ab ber £ug 231 Wie folgt

befürbert: ab fcafte 2« 2
, ab Mennborf 2 S «, ab sßan.

torf 3 n
', an «arfingtyaufen 3 ,H

, ab söarfingb,aufen

nnoeränbert.

£annot>er am 3. 3)iai 1889.

Königliche Gifenbaf>n«Direction.
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278. «n eteüe be« Statut« ber bjefigen ©par«

unb 33orf^u§faffe »cm 12.
4
>luguft 1882 unb be« Warf}»

trag« baiu »om "^-jaS oon ber f,Äbtif*en

Vertretung basier unter bem 22. Jtbruar b. 3. ein

neue« Statut errietet werben, wela>e« am 6. 3KSrj

b. 3. bie ©enefcmigung be« ^errn Ober » ^räftbenten

,^u Gaffet ermatten b,at unb ba« hiermit in ber «ntage

teröffenttia)t Wirb.

@<pa)tern am 20. «prit 1889.

Der ©ürgermeifter »on Stur mfe ber.

279. »«am be« ©tmmn*pauftr Darttbn»faff»ni>eieinl,

e. CB., »om 3abr 1888.

«ttiba: Äaffenbeftanbam3a^re*fo>tu6: 2369,17^.
Reiben TOitgliebemau«fteb,enbe Darlehen: 14899,59 9K.

Ginnabmerefte: 5,49 Ü«. Stücfjinfen: 8,14 3». iSertb.

ber TOobitien: 80 «DJ. ^ufammen 17362,39 3K.

^Jaffiba: Dirette Stutc&en (Spartaffengetber).

16704,97 2». »efo>5ft«antb.eile ber SDKtglieber:

216 SR. SBerein«!apital nacb, ber Borjab,rigen 9ieo>nang:
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134,60 2X. 3ufammen 17055,57 «. aUitbm ®t>
winn für 1888 : 306,82 SR.

Die äRitglieberzahl datt 1887 betrag 64. 3ngang
im 3abr 1888: 10. Abgang in 1888: 2. Alfe fcnbe

1888: 72.

©unmertbaufen bei taffei am 3. Wai 1889.

Der »erein#wtftt$er 3. «B. ©chäfer.

» « t a n 1 ' »•

280. ©etterber um He burd) Ableben be« feitberlgen

Inhaber« erlebigte ecang. ©chulftelle z»$)elfer«borf,
mit »eichet ein jährliche« ßinfommen oon 750 2Rart

neben freier ©ohnung unb 90 SWort «ergütung für
Neuerung berbunben ift, »ollen ihre :Melbung«gefuche,

mit ben vorgefebjriebenen 3eugniffen oerfeb.en, innerhalb

4 Soeben an ben Pönialicben öotalfchulinfpector, $errn
Pfarrer genner ja ©pielberg, ober an ben Unter»

Zeichneten einreichen.

Wclnbaufcn am 24. April 1889.
Ramend be« Äöniglicben ©chulborftanbe«:

Der ftönigliche fianbrath &rbj. SRi eb ef e (.

281. aSeioerber für bie offene ©chulftelle ju «Rieber»

tbalbaufen, Ärei« Rotenburg, für »eiche ©teile ben

©ämmtlicb/n Freiherren SRiebefet ju Opfenbach,
ba« tyrafentattonsrecht jufteb,t, »otlen Ihre ®efucb.e,

anter Seileguna »en 3eugniffen, bt« jum löten b. 9».

bei bem Unterzeichneten einreichen.

tfauterbacb (Oberbeffen), 6. flRai 1889.

lauteren, JJreiberrl. Stieb efel'fcheT Statt).

282. Die ©chulftelle ju äRacbJlo«, über meiere

ber gamilie »on 35aumbach ju 3ienter«haufen ba«
$atronat jufteht, wirb in ftolge SJerfefcung be« 3n«
baber« mit bem 1. 2Rat b. 3«. »acant.

(geeignete ©etoerber um biefe ©teile »erben auf«

gefordert, ihr 33eroerbung«gefuch unter 33 rr läge ihrer

3eugniffe binnen 14 Tagen bei bem königlichen Vanb»

forftmeifter a. D. unb ftürftlichen Dberjägermeifter,

.fterrn oon Saumbach ju Aroifen einzureichen.

Rotenburg am 27. April 1889.

Da« gefd)5ft«leitenbe IRitglieb be« königlichen Schul-

»orftanbe«. bon Altenbocfum.
283. Durch bie »erfefcung be« 8eb,rer« @»alb ju

Dieterflhan »irb bie bafige ©chulftelle, mit »elcher

ein ©Wommen von 870 SKart ©ehalt (etnfchlieBlicb,

90 äRart 8euerang«entfchäbigung) unb freie fiJohnung

berbunben ift, mit bem 1. SRai b. 3. bacant.

Bewerber um biefelbe »erben aufgeforbert, ihre

beglichen 3Re(bung«gefucbe nebft ben erforberlichen

^rüfuna.«» unb ©ittenjeugniffen binnen 3 Stachen hei

bem gotalfchutinfpedor, >>vrn Dom-Pfarrer Schmitt
in ftulba, ober bem unterzeichneten üanbratlje ehtju<

reichen.

ftulba am 28. April 18H9.

Der Königliche Sctjultorftcnifc. Xrott, ^anbrath.

284. Die Schul fteile ju $oljhaufen, mit Ivel* er

neben 90 Utatf Neuerung« « tfntfchäbigung unb freier

©ohnung ein 3ahre«einfommen ben 780 ÜRart ber«

bunten ift, »irb mit bem 1. SRai b. 3. «acant.

Geeignete Bewerber »otlen ihre ©tfuche nebft 3eug»

niffen binnen 14 lagen bei bem Königlichen tfetal»

fchulinfpector, $>errn Pfarrer Krapf ju Steffelröben

einreichen.

Gfcbaege am 30. April 1889.

Da« gefchäft«leitenbe 2Ritglieb»

be« Königlichen ©chulborftanbe« bon $o!zhanfen.

©rimm, Königlicher Sanbrarh-

285. »etterber um bie mit bem lften f. 3Rt«. er-

tebigte ©chutftelle ju Ubenhoiu, mit »elcher et«

jährliche« (Sinfommen oon 810 3Rar! nebft freiet

©ohnung unb 90 2Rart Vergütung für Neuerung ber*

bunben ift, »otlen ihre 2Xelbung»gefuche, terfehen mit

ben oorgefchriebenen 3<»gniffen, innerhalb 4 ©ochen
an ben königlichen Öofalfchulinfpedot, $erra Pfarrer

Sanier }U £>eUftein, ober an ben Unterzeichneten ein«

reichen, ©elnbaufen am 27. April 1889.

tarnen« be« ©chulborftanbe«:

Der königliche Sanbrath grht. 9?iebefel.

286. Bewerber um bie mit bem 1. 9Rai b. 3. er«

(ebigte 2te ©chulftelle ju üQJärhtersbach, mit toelcher

ein ;äl?rlicbc« 6intommen bon 1125 3Rart nebft freier

SBoljnung unb 90 i'iavf Qergfitung für Neuerung oer-

bunben ift, »ollen ihre 2Ue(bung«gefuche, eerfehen mit

ben »orgefchriebenen 3eu8n'ff«n/ tnnerhal* 4 jffiod>en

an ben «öniglichen «ofalfchulinfpector ,
$erra Pfarrer

ffileberholb iu SBachterSbaa) , ober an ben Unter»

{eigneten einreichen.

©elnhaufen am 1. 3Rai 1889.

Warnen« be« ©chulborftanbe«:

Der König liebe i'anbratt) tför. Stiebe fei.

287. Se»erber um bie mit bem 1. i'tui b. 3. er-

lebigte ©chulftelle ju Äath.-ffitllenroth, mit welcher

ein Jährliche« Gmtommen t>on 750 9Rart nebft freier

SBohnung unb 90 iKarf Vergütung für Neuerung ber«

bunten ift, »ollen ihre SRelbungtgefuche, berfehen mit

ben oorgefchriebenen 3eugniffen, innerhalb 4 ^Bochen

an ben königlichen Sotalfchulinfpector, öervn Pfarrer

Äircher ju ©almünfter, ober an ben Unterzeichneten

einreichen, ©elnhaufen am 29. April 1889.

Kamen« be« ®cbut»orftanbe«:

Der königliche Sanbrath gthr. Wiebefel.

288. Durch bie Serfeftung be« feitherigen 3nhaber«

»irb bie ©chulftelle ju Äletnalmtrobe — mit einem

(Sinfommen bon 970 War! neben freier ffiohnung unb

ijeuerang« »öntfchÄbigung — jum 1. 3Rai er. bacant.

Se»erber nm biefelbe »öden ihre <3efua)e unter

Seifügung ihm 3eu9l,ifTe innerhalb 14 lagen ent>

»eber an ben ÄömgUcben Cofalfchulinfpector, ^Jfaner

©toljenbach ju Äteinalmerobe, ober an ben Unter»

Zeichneten einreichen.

©ifcenbaufen am 29. April 1889.

Da« gefchäfWleitenbe OTitglieb be« ©chulborftanbe«

bon Kleinalmerobe. b. ©<hend, Vanbrath.

289. ^in in ben ©efchäft«}»eigen be« i'anbrath«»

amte« erfahrener, gnt bezeugter Wcöiilft »irb gefugt.

(gintritt foO am 1. 9Hai, fpateften« am l. 3uni
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erfolgert, ©efalt nad) Uebevetntunfl.

Rotenburg a. t . gulba am 15. Stbril 1889.
Der Rönigli<$e Sanbratb, b. Jlltenbodum.

*erfonoU(Sl)ronir.
(Ermuini: b« 9?e($t«fanHbat ©töljel jum 9?e-

ferenbar,

ber jefcige ©emeinbeerfceber <p. Selbmann ju

&rmf<$»erb an ©teile be« au« bem ©emeinbeamte
geriebenen ©emetnbeerfcber« Hmttyaner bafefbft— «uu-t. brt ^figen «»-~v.,t—

lltbettraaen: bem ie|igen Zeigen bneten 3acob

©ov in KoBborf, flreife« ipanau, bie ©eföäfte be«

Stellvertreter« be« ©tanbe«beamten bafelbft.

Mfbtrfldaffcn: Dr. ©iebert als vratttfäer Srjt

in Garkofen.
»trfcät: ber Slrateri^ter ©urjer in aftitbewalb

al« i'anbrt$ter an ba« 8anbgert$t ju SRarburg,

ber ©tatton« » iCorfteb,er £>agemanu »cn £>of«

gei«mar na$ SWeföebe unb

ber ©tatien«'»orfteb,er ffnierim bon 93e»erungen

nacb, $ofgei«mar.

fflt fen

$ierju al« »ettage ber Deffentlt$e »njeiger Str. 36.

9»6nn«a DrothHU 80 ftrkHpfemia. -
J ar.5 l r.jci 10 i«tt<i>«pfnml(M

Hb | not i

€a|let. - »ebrntfl In 6er $.f. nnb Btlf«»|«M'«>#tTltf ,tet.
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Mmtithtt

M 22.

~~

«ulgegekn amttoo* ben 15. Wai 1889*

gcf«nrtm<|m<r» «f •rnm» itt Retttigeftfcef
Im 21. Cttober 1878.

290. «uf ©runb §. 12 be« 9teic$«gefe$e« Dom 21ften

Odobet 1878 ttiber bie gemeingefährlichen ißeftrebungen

ber ©ojtalbcmofratie wirb bietrurch jux öffentlichen

Äetmtnifj gebraut, baß ba« ohne Hngabe be« Drucfer« uitb

»erleget« ober be« Drucforte« erfcbtenene Flugblatt:
„iln bie ©ebölterung be« nörb(t$en

93elagerung«gebiete«",
unterfgfnmn

:

,,G« lebe bie internationale ©ojialbemofratie!"

m$ §. 11 be« genannten ©efefce« ton ber nnterjetch«

neten 8anbe«-$olijeibehörte oerboten Worten ift.

Hamburg ben 6. 3Hai 1889.

Die ^olijetbehörte. Senator $ao}mann, Dr.

291. Der „herein §ur Grjielung bo[f«tt)üm*
lieber Sailen" ju SRorbljoufen wirb auf ©runb
ber §§. 1 unb 6 be« Wefefeee gegen bie gemeingefähr-

lichen SBeftrebungen ber ©ojialbemofratie »om 21ften

Odober 1878 hierturch bon fianbe«boltjeiwegen ber«

boten. Arfurt am 6. SKai 1889.
Der 9?egterung«=><Präfibent. »on iu-auebirf cb.

fltrorfcnuna.cn ml Betantrmtftmipn Ux
ftttigltge* »eflttrmttg.

293. De« Äönig« SWajeftät b>ben mittelft «Her«

höchfter Orbre »om 24ften ». üRt«. bem Gomtte für
bie alljährlich bei ©elegenbdt be« SSiehmartte« ju

Greifen mit (Genehmigung be« Üanbe«btredor« ber

»uirftentfjümer Söalbecf unb ^brrnont ftattfinbenbe 33er«

loofung »on SBieh, IBirthfchaft«* unb §au«haltung«»

geraden ju geftatten geruht, gu ber bie«jäb>rig€n Sta««

fbielnng auch, im bieefeitigen @taat«gebiete, unb jwar

in ben Äreifen Gaffel (Stobt unb Saab), $ofgei«mar,

Sctragen, dritter , Ofranfenbera ( 9?egierung«bejirf

Gaffel), ©arburg («egieruna«bejirf Phöben) unbSrilon

({Regierang«beiirf Ärn«berg), Öoofe ju »ertreiben.

Die unterteilten $olijeibeh'6rten »erben gierten

mit ber «ufforberung in Äenntnif gefefet, bafür ©orge

ju tragen, ba§ ber Sßertrieb ber Öoofe in ben »orbe«

jeichneten JcTeifen be« t)iefigen SRegierungflbejirf« niebr

beanftanbet »hb. Gaffel am 11. Kai 1889.

Der »egierung««$r5ftbent. 3.8.: Schwakenberg.

293. 3n gambacb, ftrei« Scömaltalben , ift bie

Sttaul* unb ft(auenfeu$e ausgebrochen.

Gaffel am 13. <Nai 1889.

Der fRegierung«»$räftbent. 3. 95.: Sthmarjenberg.

294. f« wirb b,ierburt^ jnr öffentlichen ftenntniß

gebraut, bag bem 3U$ung«amt in «cbmalfalben, neben

ben bisherigen Eefugniffen, auch bie erweiterte SBefugnifj

Sc Eichung »on ftlüffigteit«ma§en au« ©la«, oon

efjwerfjeugen für ftlüffigfeiten unb »on OUelflafchen

beigelegt Worten ift.

Gaffel am 13. ÜWai 1889.

Der «egietung«.<ßräfibent. 3. ©.: Schwakenberg.

^ereetnunfl über bte aRarft» unb l'abencretfe an ben

«egierung«-SBejirfe Gaffel für ben SRonat «uril 1889.

in bem
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Wartt'Otte.

"B a b e n - $ t e i f e

9t. 1.

*09H«ra«l>t
WT« 1*

«trflm-

(Brüee.

pro 1 Kilogramm

B>H|cn< <€>f rfc.

drill*.
3a»a. mullt-

rtr.

littet

[irttoniu

ttt)

«Sprffe»

Gaffel

tfrielat

Butoa

$ot>i«mai ....

^d
.

rb"?
TiottnruTg ....

-28
- 25
-36
- !«- 34
-32
- 40
- 34

-26
- 24
- 26
-29
-24
-22
-30
-26

Summa 2 71

-34
2 07 41 —

— 40
— 40
— 42
-58
—

|

36

— SO

3 99
3 20
3 85
3)70
3140
3 40

2 64

Gaffel am 8. 3Hai 1889.

- 50 -|44
3 21 1 4 08 hl 80|27

|

74

- 40|- 5l | 2 73| 3 47

1 44

-!48
Der töegierunge'^räfibent.

12 60 1 56

1 58 - 20

Schmalenberg.

6 a ( i a } ( Ii.

296. Die erlebigte jteeite ^5farr* unb SRectorfteüe

ju Steinau, Glaffe Schlüchtern, foll bemnächft reieber

befefct »erben, ©eeignete Bewerber wetten ibre ©efu<he
unter Slnfd lu§ eine« 3eitgniffe« über beftanbene

9iecterjt«prüfung unb eine« folgen be« juftänbigen

Superintenbenten über ifyre Dienft» unb £eben«fübrung

binnen 4 ©echen antyer einreiben.

Gaffel am 2. 9Hai 1889.

Königliche« Gonfiftorium. «?. SBeprauch-
297. Die jmeite Schulftelle }u 2 di n)ein«beig,
berbunben mit ber Organiftenfteüe bafelbft, ift mit

einem ebangelifcb>lutberifcben Üefjrer anbermeit )u be«

fefeen. Da« competenjmä§ige Ginfommen ber Scbul

ftette aüein beträgt neben freier ffietmung unb Neuerung

900 SRarf ; bie einfünfte au« ber Orgamftenftelle finb

auf 280 2Hart ju fehlen.
Grmaige SBetoerber, welche mit bem Crgelfpiel »oll«

touimen vertraut finb, toollen it)re ©efuche unter ©ei»

f$(ufj ber erforberliefen 3eugniffe bi# fpäteften« jum
1. 3uni er. an ben unterjeicb>eten Senior ber gret»

herrlichen $atronat«familie Sehend ju Schwein«»
berg einreiben. ©db»ein«berg am 12. SJiai 1889.

ftrei&CTT Graft Sehend ju ©cbwein«berg,
Grbfchen!.

298. ©etoerber für bie offene Schulftelle \u lieber»

tbalhaufen, Krei« Rotenburg, für welche Stelle ben

Sämmtlichen greib,erren SRiebefel ju Gifen bacb.

ba« $räfentation«re(^t juftebt , »ollen iijw ®efu<he,

unter Beilegung oon 3eugniffen, bi« juin löten b. W.
bei bem Unterjeitf/neten einreiben.

tfauterbach (Oberbeffen), 6. 2Wai 1889.

Öauteren, ftreiberrl. SRiebefel'fcher Watb,.

(Sin »firrangtbjlfe, welcher mit bat lanbratt}«'

amtlichen Arbeiten bertraut ift, teirb jum 1. 3uli ober

früher gefugt. 2djrtjt:icbe Reibungen finb unter

Beifügung ber ,3eugnt§abfchrtften an ben Unterbrich/

neten ju rieten, ©ehalt 75 SRart monatlich

©ifcenhaufen am 8. 2Kai 1889.

»on &d)tnd, ^anbratb,.

1>enonal = <Sb,rontf.

(Ernannt: ber 9?echt«an»alt Dr. garnier in Gaffel

jum 9lotar für ben 93ejirf be« ©berlaube«gericht« ba«

felbft mit ber flnweifung feine« SBctjnfifce« in Gaffel,

ber SRcferenbar Ülrnolb jum (9ericht«*?lffeffor,

ber bi«t)er auf SBiberruf Beftettte Katafter»Kontroleur

Schmiß in 5Bä^ter«bacb, befimtiß al« feiger.

Utbfrtragfn: ben Königlichen Wentmeiftern SCBefte

in ^riebetoalb unb Sc^önfclb in 2Bolfb,agen roiber»

ruflic^ bie SJerwaltung ber fterfttaffen unb jtoar ©rfterem

für bie Oberförftereien griebewalb unb geringen mit

Sörorterobe unb S^maUalben, festerem für bie Ober»

förfterei Naumburg,
bem ffliUtairamoärter, ©icefelbisebel Krcbn probe»

toeife bie SBerroaltung ber erlebigten Stelle eine« S3oü«

jieb,ung«beamten bei ben Königlichen Steuertaffen I

unb II in gulba.

93erlirl»cn: bem past. extr. ^eiitri^ ©igenbrob
au« Bürgel bie f farrfteile ju (Siraelrob.

rfefet : ber ^oftfecretair Sauerborn »on granf»

furt alW. nadb ^ünfelb,

ber bi«t)erige Suffeb^er ftanftein bei ber Straf'

anftalt in SQ3eb,(b.eiben al« Aübvev an bie Königliche

6r}iet)nng«' unb ©efferung«anftalt in SBabern.

^cnfiontrt: ber Königliche ftörfter 5Reinl)arbt in

Goppel bom 1. 3uli b. 3. ab.

©tftorbtn: ber «ßoftmeifter gaubel in ^ünfelb.

fftr ben ftamn etsti

rjterju al« 23eilaae ber OeffentliAe xlnieiaer 5hr. 38.

Bit)VtÜä)at DnnfjfUt 20 SRtli^Spftnnta. —
fftt { rab l ^^g« 10 fttt&pfenBtf.)

MfMstrt M ttotyMn

fär | m* \

CaffeL - «ebradt in ber ««f. unb »aif eub « u« - 8u4 b rti et e r t <.
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be* ftdttiglicfceit Regierung |* <faff?l

i .

«ulgegeben SWittwod) ben 22. $lai 1889.
mm

Dt:r
(Siffnbab,n.i)itfction«.Öfiuf« fcannobcr beigefügt.

Sommers %a$xplan für bic Safatn be«

;)nbalt Dt« «ctdj«= tBejcöblaite«.

Die Stummer 11 be« 9?eicf>6 - Cöefefiblatt« , toelcbe

»cm 10. 3Xai 1889 ab in Berlin ^ur Ausgabe ge-

langte, entbot unter

}«. 185G ba« <*efefc, betreffenb bie l»roerb«. unb

gBirtb f(baftggcnoffcnfcbaften. »om 1. Mai 1889.

300. «uf (»runb be« §. 12 be« iKeia)*gefe*t» gegeu

bie gemeingefäbrltdjen ©eftrebungen ber ©Ojialbemofratie

»cm 21. Cctober 1878 toirb bicvtuv^ jur öffentlichen

ftenntnu) gebraut, ba§ ba« Flugblatt mit ber lieber»

fdbrift: bic Keinen ©efebäf tMeute unb
.vanttrer Ter be6 5. berliner :Kc t ä) i : a ^ ir a b, l«

(reife«!", ben Gingang«»orten: „Mitbürger! Die
»Jeit ift nid)t meljr fem, »o ba« Coli Bieber ju ben

^ficb*tag«ivabien fdjretten »trb :c" unb bem ®cMu§:
,,^)pcb bie ©ojialbemotratie! lieber mit bem ©ro§«
fapital !" ebne Angabe be« Drucfer« unb Verleger« —
nad; §. 11 be« gebauten ©efe|e« burd) ben Unter'

uiebneten »en t'anbe«polijei»egen »erbeten »orben ift

Berlin am 9. SWai 1889.

Der Äöntglicbe Vclqei . Vräfibent.

Jreiberr con ;K id) t lp o f o n.

Semlijumn b«i ©efanntmadjungcit irr

»aiierUdjen un* ftöKtulttfjen «entrtlbebärle«.

801. Von jeftt ab (önnen Voftpadete ebne ffiertb«

angäbe naa> bem Deutfdjen ©ebufcgebiete von iWeu«

(ftuinea »erfanbt inerten.

Die ©eförberung ber "JJadete erfolgt, je nad) ber

SBab, l be« Slbfenber«, über Weberlanb ober üb« Italien.

«uf bem IBege über 9cieberlanb ftnb badete bi«

iu 5 kg, anf temienigen über 3talitn Reffte bi« ju

3 kg Qttaidft jugeiaflen.

Die Vadete mflffen frantirt »erben.

lieber bie laren unb 5Berfenbung«bebingungen er«

n>cilen bie Voftanftalten auf Verlangen äu«tunft.

Berlin W. am 8. «Kai 1889.

Der ©taai«fecretafr be« »eia}«.«oftamt«.

Bon 3 i c v b a n

.

BeraTtxxBfr* ttl #etaattM*4«sft* »er

&ünt«Ucaeit SraHuiitlsBckärte*.
892. Sladjftebenbe Verbanblung:

i< erbaut t li 2Hünfter ben 18. «Wai 1889.

3n bem beulen Xermine würben in (ttemajjbeit

lf i »iu
2) 4 .

3) 16 •

4) 18

ber §§. 46 bi« 48 be« Äentenbanl - C^efe^e« »cm
2. üWarj 1850 biejenigtn auegelocftcn iKentenbriefe

ter i'rcoin^ Reffen- "Jiaffau, reelle nad? bem ben
ber Scöntglid?en £irection ber Sientenbanf aufge-

hellten »erjeiebniffe com 13. b. Üflte. gegen ©aar«
jablung jurüdgegeben werten finb, unb jttar:

1) 7 @tüd Litt. A. ä 3000 m. — 21000 SRI,
• B. 4 1500 > = 6000 >

• C. * 300 . = 4800 -

• D. k 75 . = 1350 .

Sa. 45 ©tücf über jufamraen 33150 2Xt.

bucbftäblicb: ^ünfunbbieriig @tüct iRentenbriefe über

Dreiunbbreiftfgtaufenb (Sinbunbert unb fünfjig üWarl

nebft ben baju gebörigen Dreibunbert j»eiunbfecb«jig

©tücf 3in«coupon« unb ftünfunbbierjig gtü(j iaiCBf
naebbem fämmtltcbe $a»iere na<bgefeben unb für richtig

befunben »orten, in (gegenmart ber Unterjeitfmeten

burd) 8euer »ernid)tet.

»orgelefen, genebmigt unb nnterfebriebau

gej. Dr. 3Xü((er. gej. OKfeniu«.
gej. aRe»>erbbff. gej. Dran«felb.

gej. Diffe, »otar.
roirb nacb »orfebnft be« §. 48 be« Wentenbanr-Oefege«
»em 2. mx\ 1850 biermit jur öffentlitben ftenntnif

gebraebt. fünfter am 18. SRai 1889.

Jconig(id)e Direction ber ftentenbant

für bie «ro»tnj ©efffaten, bie 9tbem»ro»inj unb bie

^9robinj Reffen - ^an.
303. Vei ber am beutigen läge ftattgefunbenen

%u«(0ofuna »on 9tentenbrtefen ber ^ßro»in| {>cffen>
9laffau j^r ba« ^albjabr eotn 1. «bril bi« 30ften

1) Litt. A. a 3000 W!.: «r. 117. 167. 872. 919:
2) Litt. B. ä 1500 »f.: 9h. 7. 172. 277;
3) Litt. CL k 300 URf.: 9lr. 309. 520. 817. 840.

1095. 1140. 1179. 1288. 1296. 1399. 1791.
2031. 2062. 2299. 2573. 2706. 2870. 3606;

4) Litt. Ü. a 75 JH.: *r. 4. 20. 61. 317. 480.
603. 1051. 1408. 1784. 1931. 2170. 2410.
2624. 2643. 2764.

Die auSgeiooften ftenteubriefe, beren Verjhtfung com
1. Cctober 1889 ab aufbort, »erben ben 3nbabern
berfelben mit ba «ufferberung aefünbigt, een «apital-

betrag gegen Quittung unb Kücigabe ber ftentenbriefe

im cour«fdbtgcn ^uftatibe mit ben baju gebSrigen ntd>t
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mehr jahlbaren 3in«coupon« ©erie II 9h. 10 bi« 16

nebft lalon« bom 1. Octeber 1889 ab bei ber Ofenten*

banffaffe hierfelbft, in ben Cormittag«ftunben bon 9 bt«

12 Uhr, in empfang ju nehmen.

Au«wart« ttdjnenben 3nbabem ber gefünbigten

«entenbriefe ifl e« geftartet, biefetben mit ber #oft,

aber franfirt unb unter ^Beifügung einer nach, folgenbem

Formulare:

SRarf, bucbftäbtub. 9J<art

SBaluta für b . . jum 1 18 . . gefün«

bigten $effen*9iaffauifcben {Rentenbrief . . Litt . .

9fr Ijabe ich, au» ber Äönigtichen 9fentenbant»

Äaffe in 2Rünfter erbatten, worüber biefe Quittung.

(Crt, Datum unb Unterfchrift.)"

au«geftellten Quittung über ben (Smpfang ber Statuta,

ber gebauten Äaffe einjufenben unb bie Ueberfenbung

be« ©elbbefrage* auf gleichem SBege, jcfcott) auf ©efabj
unb Äoften be« Empfänger«, ju beantragen.

'Amt) werben bie 3tu)aber ber folgenben, in früheren

lerminen au«gelcoften unb bereite feit jwei 3atjren

rücfftänbigen SRentenbriefe au« ben 0älliafcit«terminen

:

a. 1. Cctober 1885: Litt. C. 9fr. 2799, Litt D.
9fr. 780;

b. 1. April 1886: Litt B. 9fr. 422, Litt. C.

9fr. 196, 1978, Litt D. 9fr. 594;
c. 1. April 1887: Litt. A. 9fr. 418, Litt. C.

9fr. 414,
bierburcb aufgeforbert, biefelben unferer Äaffe jur

3ab.lung ber Satuta ju präfentiren.

Srt>ii<f;t:rf) machen wir barauf aufmertfam, ba§ bie

9iummern aller gefünbigten refp. nocb rücfftänbigen

JRentenbriefc bunb bie «Seiten« ber SRebaction be«

Deuifeben 9?eidt>« - unb ÄSniglicb ^reufiifcben ©taat«»

Anjeiger« herausgegebene Allgemeine Cerloofunge-Ia«
belle fcwoht im 3Ronat 9Äai, al« auch im 9Jlonat

9cot>ember jeben 3ab,re« beröffcntlic^t werben nnb ba§
ba« betreffenbe ©tücf biefer Tabelle bei ber gebauten
SRebaction jum greife bon 25 Pfennigen be30gen werben
fann. 2Rünfter am 18. 9Rai 1889.

Äßnigltche Direction ber SRentenbanf

für bie ^robhtj SBeftfalen, bie SRheinprobinj unb bie

$re»inj Reffen *9iaffau.

veroronungen uru» tjeranntmanjanflen Der

Sönigltctje« tHegitrung.

304. Au« Anlag ber ©efanntmacbung be« Jperrn

9?eicb«fani(er« bom 9. 9Rai 1888, betreffenb bie <Sr»

richtung unb ben betrieb ber jur Anfertigung bon

digarren beftimmten Anlagen, wirb bie *Befanntma<$ung

ber ehemaligen Abteilung be« Innern hiefiger ÄÖnig*

lia>er Regierung r>om 13. 3uli 1874 (Amtsblatt die

1874, 9fr. 28, ©. 157) babin algeanbert, baß bei

<5rtf)eüung eon 33augeftattungen gewerblicher OUabltffe»

ment« ober bei Eröffnung unb Verlegung berfelben bie

ju forbembe Jpör^c ber ArbeiWräume nunmehr auf
minbeften« 3 3Reter, ber für jeben Arbeiter ju for»

bernbe i'uftrautn auf minbeften« 5 (Jubtfmeter feftge-

fefct wirb. £>ie in ber erwähnten 33efanntmad?ung
be« £errn 5Reich«fanjler« getroffenen SBeftimmungen

über gröfjern 8uftraum für bie Arbeit«räume in ben

Gtgarrenfabrtfen werben bjerbureb, felbfroerftäntltcb. nf($t

berührt, gaffet am 9. 9J?at 1889.

Der 9?egierung«-$rä(ibent

305. Ka^toeifaii« ber gerafif be« §. 6. Artifel II.

be« 5Reia>«gefet}e« bom 21. 3uni 1887, bie Abänberung

bejto. ßrgänjung be« Quartier' bejw. 92atnralleiftung«>

gefefee« betreffenb, ({Reitb«»®ef.-S9L ©. 245) für bie

iHeferung«*iBerbanbe be« {Regierungebejirt« Gaffel feft-

gefteüten Dur<hfcbnirt«preife, welcbe für bie Vergütung

beT im 9J?onat 9R a i 1889 gelieferten {Jourage mag-
gebenb ftnb.

& Jj^aupt.

Dirr<bf6mtt«prtt«

nro GLentner

•;
vtt cie|eiuiige>

oeToanDe».
marftort.

Safer. liStrolj.

* &

1 ©tabttrei« Gaffel dafTet . . . 7 55 8 99 3 38
2 ?anbfrei« daffel bgt. . . . 7 >:> 3:99 3 38

3 Ärei« Sfc^wege . Gfa>wege. . 7 49 4 20 4 20
4 < Si&enhaufen bgl. . . . 7 49 4 20 4 20
5 • ftrhjtar . . ftri&lar . . 7 35 3 68 3 41

6 » Homberg . bgL . . . 7 35 3 68 3 41
7 * RteaenbaittO l} 7 bal. . . .*o • • • 7 35 3 68 3 41

B • finita . . . iJulba . . . 733 3 77 3 57

9 » fjünfelb . . bgl. . . . 7 33 77 3;57
10 - ®er«felb . bgl. . . . 7 33 3 77 3 57
11 i (gchlüdbtern bgl. . . . 7 33 3 77 3 57
12 ©tabtfrei« £)anau

8anbfrei« {)anau

£>anau. . .

bgl. . . .

8 28 4 96 3 76
13 8 28 4 96 3 76
14 Jtrei« Oelnhaufen bgt. . . . 8 28 4 96 3 76
15 • $er«felb . $er«fetb. . 7 61 4 20 3 GS
16 * $'cfSe'amar $ofgei«mar 8 Ol 3 68 3136
17 • Söelfljagen bgl. . . . 8 Ol 3 68 3 36
18 « 9Xarburg . Harburg . 7 61 4 20 3 68
19

1 \-l U -J- J*. fc*

• KtrQ^am . bgl. . . . 7 61 4 20 3 '68

20 • grantenberg bgl. . . . 7 61 4 20 3,68
21 ' Rotenburg

.

• 99ietfungen

^Rotenburg

.

7 35 3 68 3 68
22 bgl. . . . 7 35 3 68 3168
23 - 9iinteln . . (Rinteln . . 8 05 4 20 2 89
24 * ©dt)malfalben 7 75 4|20 3 !99

»orfteb,enbe Durcbfcbmtttpreife werben b>nnit i«t

öffentlichen ftenntnijj gebraut.

Saffel am 21. 9Rai 1889.

Der 9iegierung«»^räfibent. 3. 83.: ©(hwarjenberg.

300. 3n Brufen, fitei« Sa)malfaft>en, ift bie URaul-

unb Älauenfeucbe wieber erlcfcbcn.

Söffet am 13. 9Rai 1889.

Der $Regierung«^rirtbent 3. SS.: ©cbwarjenberg.
307. Die Herren 99iinifter ber geiftlicben, Unter*

ric^t«' unb SRebtjinal'Angetegenheiten unb be« 3nnern

haben bem ißorftanbe ber chrtfilicben ©emeinfehaft

©t. 9J?ichael ju SJerlin bie CSrlaubnifj ertheilt, im

8aufe biefe« 3ahre« eine öffentliche Qerloofung bon

chriftlichen füttern unb Schriften ju oeranftalten unb

bie Soofe im ganjen Bereiche ber Monarchie ju »er«
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treiben. 3a btefer Sorterie bürfen 12000 8oofe ju

je 50 $f. ou«gegeben werben, unb e« mufj ber ©e*

famratwertb, ber ©etoinue 4200 2Rarf betragen.

Gaffel am 17. ÜRai 1889.

Der «egierung«.$räftbent. 3. 93.: ©cpmarjenberg.

308. Unter bem 93iet)ftanbe be« ©cpmiebemeifter«

^einriä) 83ornemann in 9Bt$entyaufen ift bie ÜXaul«

unb fllauenfen{b> au6gebro$en.

Gaffel am 14. Mai 1889.

Der 8?egierung«'^räTibent. 3. 93.: @<6>arjenberg.

309. Die i'iaui.- unb «lauenfeucbe ift in SReieben.

facbfen, Stt. Gfcbwege, »ieber erlofcben.

Gaffel am 13. 3Rai 1889.

Der 9iegterung«^räfibent. 3. 93.: ©(fjwar jenberg.

310. Unter bem SRinbbiepbeftanbe be« $üttner«

gerbinanb ©eifert &u $iu)nerfropf (©emeinbe Jpalau

im Äreife ®er«felb) tft bie fcunaenfeucfje au«gebroa>en.

Gaffet am 15. flHai 1889.

Der Regierung« »^räfibent. Wetpe.

311. Unter 93ejugnat)me auf bie $efanntma$ungen

bom 21. December 1877 («mt«M. ©. 401 ff.) unb

bom 10. gebruar 1887 (9lmt«bl. ©. 40 ff.) beftimme

icb, ba§ fortan bi« auf SBeitere« alle für ben ©tabt»

hei« Gaffel ;,u erlaffenben allgemeinen ortSpolijeilicgen

93orf$riften unb Setanntmactjungen mit berbinblia)er

Kraft für ba« $ubli!um fonrie bie 93ertr>aUuna«* unb

3ufrijbet)örben ntdu mepr burd) ben ©encraUSlnjeiger,

fonbernbun$ ben im 93erlage bon 9Bi(pelm ©djmalm
fterfelbft mit bem „Gaffeler 3ournal" erfcpeinenben

„Slmtlicpen Slnjeiger für ben ©tabt» unb tfantfrei«

Gaffel" ju veröffentlichen finb.

Gaffel am 18. SMai 1889

Der {Regierung« » IJräftbent. 9? o t ^ e.

Üterorönunaen unB eelatttttma^nnae« anörrrr

mttWtt ttn* «öntftltc^er ©eDörbeit.

312. pr bie 3ett bom 15. 90?ai bi« Gnbe ©ep»
tetnber wirb in 33ab 9Bilbungen roieber eine 33oftanftalt

mit 5telegrappenbetrieb als 3n>eigflelle be« Hai) crimen

^Joftamt« in 9Bilbungen (©tabt) unterhalten werben.

Gaffel am 7. 9Hai 1889.

Der ftaiferlicpe c. Ober»^oftbirector 3> e ^lfe.

313. 3n 3mmtcpeitljam wirb am 20. 2Jtai eine

«poftagentur in 2Btrffamfeit treten. Diefelbe erhält

U>re 93erbinbu*g mit bem 93oftamte in iReufircpen (Är.

3iegenb,ain) burtp eine tägliche i'anbbrtefträgerpoft unb

eine werftägtiö) einmalige l'anbpoftfabjt mit nad)*

ftepenben Äur«jeiten:

I. Sanbbriefträgerpoft
a) an ben 9Berftagen:

au* 9ceutird)en 9 3 0 93onn., in 3mmicpenpain 11 4 5 93orm.

au« 3mmicfcw}ain5 ,)
SRacbjn., in 3?euftrc$en6 4 5 9la<$m.

b) an ben ©cnntagen unb gefefctia}en

geiertagen:
au« Jteufir<$en9 n 93orm., in 3mmta)enb,ain 11 4 5 93orm.

au«3mmicpenljam 1

2

; '• Oiactjm., :ti ?feufircb>j2 s °iftaä)m.

II. Sanbpoftfaprt (roerftägttc^)

:

au« Sieutircpen 7°93orm,, in 3muücbenpain 9°93orm.,

au«3ntmicpenpain 12' 1 üfaebm., in tfeulirepen

2

1 J SRacpm.

Der CanbbeftellbejtrI ber gebauten $oftagentur

umfafjt bie Ortfcpaften bejw. 9Bob.nftätten: Hltpatten»

borf, Weupattenborf, Äraufenberg, fcfterobe, 93erfoöfe,

93erfmÜb,le, Hufcof unb gurtmüple.

Gaffel am 14. 2Hai 1889.

Der Äaiferlicpe c. Ober « 33oftbh*ector.

3n 9Sertr.: ©epreiner.

314. 3n Gimelrob wirb am 20. ÜRat eine $oft»

agentur in SBirlfamlett treten. Diefelbe erhält tpre

93erbinbung mit ber $oftagentur in Uffeln bur<$ eine

werftägtia) jweimaltge unb fonntäglid) einmalige 93oten»

po|i mn unDeiu^rantter äoejorberung unt naepitepenben

iÖotenpoft I (täglich):

au« Gimelrob 7° 93orra., in Uffeln 8 20 JJorm.,

au« Uffeln 8*° 93orm., in Gimelrob 954 Bonn.
93otenpoft II iu-evtra^lteb):

au« Gimelrob P9iac$m., in Uffeln 2 20 9iad)m.,

au« Uffeln 2 2 '- iWa^m., in ßimelrob 3 4 0 iJia^m.

Der Sanbbeftellbejirf ber gebauten ^3oftagentur

umfa§t bie Ortfa>aften $emmigljaufen , Dei«felb unb

©cb>ein«bügl.

Gaffel am 14. 3Rai 1889.

Der flaiferli$e c. Ober « ^oftbirector.

3n 93ertr.: ©^reiner.
315. 3n tt«bacb (Str. ^wefelb) »irb am 16. ÜÄai

unter gleichzeitiger Aufhebung ber bortigen ^oftpülfftelle

eine ^Joftagentur eröffnet. Diefelbe ert)ält it)re 93er*

binbung bureb, bie jnifepen 4>er«felb unb ©$lig bei».

f)er«felb unb Erebfa («j. Gaffel) berfe^renben tag»

liefen ^erfonenpeften, unb jnwr mit nacbjtetjenben

Äur«jeiten

:

a) ^3erfonenpoft $er«felb— ©a>ltfe:
au« $>er«felb 5 i0 <Ra<$m., in ««bacb; 6ü 9lad)m.,

au« ««baä> 8» 5 93orm., in |>er«felb 92s 93orm.;

b) ^3erfonenpoft # e r « f e tb—Ir e b. fa (93j. Gaffel)

:

au« £er«felb 8 SS 93orm., in ««bao> 9° »orm.,
au« ««bat^ 1 J0 SRadbm., in ^>er«felb 2° Kac^m.

Der Sanbbeftellbejirf ber gebadeten ^Joftagentur

umfagt bie Ortfdttaften bej». 9Bob,nftätten : ©eper«-

paufen, Äer«penljaufen , galfenbaa), ^itper^aufen,

5Ho§ba(p unb Äob,lb,aufen.

Gaffel am 10. 3Kai 1889.

Der ftaiferlia>e c. Ober«$oftbirector 3ieb,lfe.

310. Die 3aWtunben bei ber bereinigten Gifenbab^n'

93etrieb«faffe (Direction«bejirf Glberfelb unb Grfurt)

finb bon Montag ben 20ften b. jfct«. ab 93orurit»

tag« bon 9 bi« 1 Ubj feftgefefct.

Gaffel am 18. SKai 1889.

ftöniglid&e« Gifenbal)n«93etrieb«amt.
(Direction«bejirf Glberfelb.)

317. 3n ©emä§b.eit be« §. 29. be« ®enoffenfd&afte«

ftatut« oom 5. December 1887 :c. bringe ict) hiermit

in ber «ntage bie 93e!anntmacb;ung über bie «tamelbunu
ber 95etrteb«beränberungen jur Äenntnif ber ©enoffen-X
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fcbaft«initglieber unb ber fonftigen 33etheiligten.

Gaffel am 8. Wai 1889.

Der tfanbe« Director ber ^rotinj $effen.9taffau.

Bon §unbel«haufen.

Stetste««
318. Die jweite $farrftelle in ©inbecten foü

befinttw befefct werben; babei wirb bem ju beftellenben

Pfarrer burcb feine Berufung bie SJerpflicbtung aufer»

legt werben, jngletcb bie Obliegenheiten eine« Glaffen«

cicar« ju übernehmen, tooburcb er berbunben ift, auf

Grforbern be« Wetropolitan« in jeber Pfarrei ber

(Stoffe bie nötige «u«hütfe ju leiften.

(geeignete Bewerber um biefe ©teile haben ihre

Welbung«gefucbe unter Vorlegung eine« 3eugniffe«

ibre« Diöjefan » »orftanbe« binnen 4 Söoehen anljer

einjureichen.

Gaffel am 15. Wai 1889.

königliche« Gonfiftorium.

3. SS.: &ueb«.

319. *m 1. Wai er. ift in ftolge «bieben« be«

feitberigen ©telleninbaber« bie Scbulftelle in War»
gretenhaun, mit welcher ein 3ahre«eintemmen bon

960 "Mar! (einfd>lie§tich 90 Warf geuerung«entfcb>

bigung) unb freie ffiolntung oerbunben ift, bacant ge'

»orten, bewerbet um biefelbe werbe i aufgeforbert,

ib^re bezüglichen Welbung«gefuebe nebft ben erforber«

lieben Prüfung«' unb ©ittenjeugniffen binnen fecb*

ffiotben bem Sotalfcbultnfpector, $>errn Pfarrer Dr.

'itm-Umanrt ju Wargretenbaun , ober bem unter«

jeiebneten tfanbrathe einzureichen.

guiba am 14. Wai 1889.

Der königliche ©cbultorftanb.

ttrott, Sanbratb,.

320. Die 2te Sehjerftetle an ber etangeltfcben ©$ule
ju Glger«haufen, beren jährliche« Gintommen neben

freier ffiobnung unb 90 War! für Neuerung 750 Wart
beträgt, wirb burcb Jöerfefcung be« feitberiaen Onbaber«

mit bem 1. 3uni b. 3«. frei.

Bewerber um biefelbe wolten u)re ©efuebe unter

Änfcblufj ber erforberlicben 3eu8n'ff< binnen 8 lagen

bei bem königlichen eotalfcbulinfpector, $ernt Pfarrer

$eter ju Glger«baufen einreichen.

Gaffel am 13. Wai 1889.

SRamen« be« königlichen ©cbuloorftanbe«:

Der ganbratb. Dörnberg.
321. Sin ben ^teftgen $3üTgerfcbulen follen jwei neue

Sehrerftellen befefct werben. Weitungen unter Bei-

fügung be« ^rüfung«jeugniffe« unb eine« ©efunbheit«*

attefte« finb binnen 2 ©ochen einjureieben.

Da« @eb.a(t beträgt für Ganbibaien 900 Wt., für

gebrer nach, bem Dienftalter 1000 bi« 2400 Wt.
Warburg am 18. Wai 1889.

Die ©tabtfcbulbeputation. Schüler.

322. t$ür ba« bietige flrei««Sluef(b.u§'
s£Üreau wirb

jum balbigen Gintrilt ein JMrrmigcljüIfc mit guter

$anbf$rift gefuebt, ber hn ötegiftraturfa$e bewanbert

unb im ©tanbe ift, in krei«torantunalfacben einiger»

mafjen fclbftftänbig ju arbeiten, ©ebalt 1200 Wart.
Slnmelbungen unter SBeifügung ber 3eugniffe unb

eine« felbftgefcbriebenen l'eben«lauf« an ben krei«»
r1u«fchu§ \u $anau a/Wain.

$anau am 17. Wai 1889.

Der »erfifcenbe be« krei««?lu«fcbuffe«:

t. Oerzen, Sanbratb..

VrrfonalstfQrontr.
(Srnaint: ber bt«herige ®eria)t«>9feferenbar Garl

Klefs ton ©cbeurnfcblof? unb ber bi»berige kammer»
geriebt« > «eferenbar Dr. jur. ©raf ©tanWlau« ton
Dönhoff ju 9teferenbaren bei ber königlichen »egie«

rung in Gaffel,

ber 9lecbt«canbibat $eraeu« jum Wefercnbar,

ber past. extr. Graft ©cbönewalb jum %er<

wefer ber ^farrfteöe in ©ebbeterebe,

ber $farramt«canbibat Stlfreb ©öfc jum ©ebütfen

be« Wetropolitan 93 e§ in Ücteberjwehren unb

ber gorftauffeher ©eftrich jum görfter in $ilme«.

Verfielen: bem bi«herigen ^faroerwefer ju

©<hwein«berg, past. extr. Gbuarb 8anbau bie lutbe»

rifche iJfarrftetle ju Wünthhoufen,

bem past. extr. ©igenbrobt bie ^farrftelle jn

Gimelrob unb

bem bi«herigen ^farrgebülfen ju Oberrosphe Garl
3ohann gtiebrich Otto SBerner auf erfolgte träfen'
tation bie ^farrftelle )U ©chweineberg.

Witbetflelaffcti: ber prattifche «rjt Dr. Glau«
in ©rebenftein.

SStrftst: ter «m t«geriet«rat h Rebenftein in

Battenberg an ba« rlmt«gericht in Bccfeinteilt:,

bie ©eritht«fchreiber, Secretaire GaBpar ton
Warburg an ba« Amtegericht in Gaffet unb fBarnte
ton ©uben«berg an ba« Amtsgericht in Warbnrg,

ber Aöniglithe Stetierförfter Humann in Wichel««
rombacb jum 1. 3uli nach Gtchen unb

ber königliche görfter ©eeger jum 1. 3uti ton

Welger«haufen nach Grumbach.

fenfbllirt: ber «öniglicbe Oberförfter ^eeger
in 33racht, ber königliche «etierförfter 9 t a t e in

Gicben, fowie bie königlichen ^örfter 23 e et er in Jpil*

me« unb kraufe in ^eene« tom 1. 3uti b. 3. ab.

fit

$ier§u al« »Beilage ber Oeffentlicbe «njeiger 9fr. 40,

10 tta<*4

10 m
luffet - «ebratft i« ber «of- unk Oaif enbanl-en^brnflerei.

/
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J|f 24» JbUgegetoi 3Kirtood> »tu 29. Kai 1889.

gtrorlnungtu nni ©e[anntmtd)BBßen Irr

tttfcrUftni »! ftottiglt*« ««tmlbehorlen.
.123. qMseis&rorftRMKf. — Auf ©runb be«

§. 74 be« Sahnpolijei«9tegleraent« für bie Eifenbabnen

leu ijcb [ante rem 30. 3<e»e ruber 1885 ift mit *Ju-

ftimmung be« fteich«'Eifenbabn>Amt« bie Anwenbung

ber Satmorbiutng für Deutfctje Eifenbahnen untergeorb»

netet Sebcntung bom 12. Juni 1878, veröffentlicht in

«r. 24M G enttaiblatte* für ba0 Ceutfcbe 5Rti* t>om

14. 3um 1878 unb al» Beilage ju iRr. 38 bc« Amt«,

blatte« ber königlichen Regierung }u Eaffel bom 17ten

Öuli 1878, auf bie Eifeubahn bon Julba nach 2ann
bon mir genet>migt worben. De« sükitcien t?abe ich

— gleicbfali« mit 3uftimmung be« 9feicb«.üijenbabn.

Amte« - auf ©runb tee §. 55, «bf. 3 ber bejeieb.

neten Salmorbnung genehmigt, bafj, abmeiebenb bon

ben Stimmungen in ben §§. 12 unb 22 be« betrieb«*

Reglement« für bie Eifenbabnen Deutfchlanb«, bon ber

(*inri$tung befonberer Damen* unb Nichtraucher »Ab*
tbeilungen in ben 3&gen ber betreffenben Eifenbahn

abgefeb.cn unb ba« Wau$ea nur in foleben ©agen«
Abteilungen geftattet wirb, weldbe al« »auch « Äupee«

au«brücflicb bejeiebnet ftnb.

*JXit bem läge ber Eröffnung be« betriebe« auf

ben einjelnen ©treefen ber bezeichneten Sahn treten

für biefelben bie ©rrafbeftimmungen ber mebrgebachten

Sabnerbnung, fowie bie nachftebenben auf (Drunb be«

§. 45 berfelben getroffenen Anordnungen in Äraft, beren

Ueberrretung ber ©trafanbrohung be« §. 45 unterliegt.

§. 1. Da« betreten be« planum« ber Sabn,
ber baju gehörigen Söfcbungen, Dämme, (graben,

Brüden unb fenftigen Anlagen ift ebne Erlaubnis'

tarte nur ber Aufficbt«behörbe unb beren Organen,

ben in ber -'tu 8 Übung ihre« Dienfte« befinblichen äorft«

febuo-, 3oll-, ©teuer«, Xelegraph««'» Itottiei.Seamien,

ben Beamten ber <&taat«anwaltfchaften unb ben jur

9iefogno«jirung bienftlicb entfenbeten Offizieren geftattet;

babei ift jebceb bie Bewegung rote ber Aufenthalt inner«

halb ber 5ahr» unb SRangirgeleife }u bermeiben.

Da« futurum barf bie Salm nur an ben ju

Ueberfahrten unb Uebergängen beftimmten Steden über*

fcb.reiten unb jwar nur fo lange, al« mt? lein >Jug

nähert. Dabei ift jeber unnöthige Serjug ju eermeiben.

E« ift unterfagt, bie Sortieren ober fenftigen Ein.

friebigungen eigenmächtig ju öffnen, ju überschreiten

ober ju überftetgen, ober etwa« barauf \n legen ober

}u hangen.

§. 2. «ufitrhalb ber beftimmuna«mäfeig bem
«ublüum für immer ober jeitweife geöffneten «aume

barf Niemanb beu »abnbef ohne Erlaubni&tarte be-

treten, mit nuenapme per tn ttusuoung tpre« ^lernte«

befinblichen Eh«f* ber 3Hilitarr» unb iJelijei.Sebörbe,

fon>ie ber im §. 1 gebachten unb ber $cft » Beamten.

Die «Sagen, welche «etfenbe jur Sahn bringen

ober baher abholen, muffen auf ben Sorplähen ber

Bahnhöfe an ben baju beftimmten ©teilen auffahren.

Die Ueberwacbung ber Crbnung auf ben für biefe

ffiagen beftimmten Sorpläfcen, fcu>ett bie« ben Sertebj

mit Äeifenben unb beren Webäcf betrifft, fteht ben

Satuwolijei' Beamten ju, infofern in biefer Scjiebung

nicht befonbere Serfcbriften ein Anbete« beftimmen.

§. 3. Da« $inüberf(baffen oon pflügen, Eggen
unb anberen Etaräthen, fowie bon Saumftämmen unb

anberen febweren Elegenftänben über bie Sahn barf,

fofern folche nicht getragen »erben, nur auf ©agen
ober untergelegten Schleifen erfolgen.

§. 4. (vür ba« Setrcten ber Sahn unb ber baju

gehörigen Anlagen burch Sieh bleibt berienige berant'

wortlich, welchem bie Aufficht über baffelbc obliegt.

'

§. 5. Alle Sefch&tgungen btr Sabn unb ber

baju gehörigen Anlagen, mit Einfcblu§ ber Xelcgrapben,

fowie ber Setrirt«mittel nebft ^ul^bcr, ingleichen ba«

Auflegen oon ©leinen, §elj unb fenftigen ©a^en auf

ba« planum, ober ba« Anbringen fonftiger ^ahr-

hinbemiffe ftnb berboten, ebenfo bie Erregung falfchen

Allarm«, bie Nachahmung oen ©ignalen, bie Ser«

ftellung een Aueweiche « Cerrichtungen unb überhaubt

bie Semahme aller, ben Sctneb ftörenber .v^antlungen.

§. 6. Da« Einftetgen in einen bereit« in QVang

gefefcten ^Uft/ teT ©erfudt), fewie bie $ü(feleiftung baju,

ingleichen ba« eigenmächtige Ceffnen ber ffiagenthüren,

wabrenb ber 3ug fi* noch in Sewegung beflnbet, ift

berboten.

§. 7. Die Sahupo(i)ei*Seamten fm* befugt, einen

Geben eorläufig fefljunehmcn, ber auf ber Ueberrretung

ber in ben §§. 43—45 ber Sahnorbnung für beutfebe

Sahnen untergeorbneter Sebeutung, fowie ber in biefer

$eli}ei«ScTorbnung enthaltenen Seftimmungen berrof|en

ober unmittelbar nach ber Ueberrretung verfolgt wirb

unb fich über feine Serfcn nicht auszuweiten bermag.

Derfelbe ift mit ber fteftnabme ju oerfchonen,

ix t ti ti fi eine ön^cnic
1
1 tnc tefeft^c 1 1 l*ci teilt» ^Dte

©icherhett barf ben ^öchftbetrag ber angebrohten ©träfe

nicht überfteigen.

Entbätt bie frrafbare ^anblung ein ©erbreche" ober

Sergehen, fo (ann fuh ber ©chulbige burch eine ©icher'

heit«beftcllung ber borUttfigen ftcfmabme entjiehen.
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3eber geftgenommene ift ungefänmt an bie näebftc

!ßclijetbehörbe ober an bat juftänbige Äönigflche Amts-

gericht abzuliefern.

§. 8. Den 33ahnboIijeüS3eamten ift geftartet, bie

feftgenommenen ^erfonen burcb SRannfchaften au« bem
auf ber Sifenbahn befinblicben 9(rbeit«j>erfonale in 33e«

wacbung nehmen unb an ben S3eftimmung«ort abliefern

ju laffen. 3n biefem Jaüe t)at ber 33ab,npoü$ei=5Beamte

eine, mit feinem tarnen unb mit feiner Dtenftqualität

bejeicbnete geftneljmungetarte mitjugeben, welche »or»

läufig bie Stelle ber aufjunebmenben 93erb}anblung ber«

tritt, bie in ber SRegel an bemfelben läge, an bem bie

llebertretung conftatirt würbe, fcäteften« aber am 33or'

mittag be« folgenben Sage« an bie <J5oUjeibeljörbe

ober ba« juftänbige tföniglttbe «mt«gerid)t eingefenbet

werben mn§.

§. 9. (Sin «bbruct biefer $olijei«»erorbnung, ber

§§. 43—46 ber »abnorbnung für beutfcbe (Sifenbahnen

untergeorbneter SBebeurung, fowie ber §§. 13, 14, 22,

»bfafe 5 unb be« §. 23 be« ©errieb« * Reglement«

ift in ben Sßartefälen au«juhängen.

3Rit SBejug auf §. 136 be« ©efefee« über bie all»

gemeine t'anbeacerwaltung »cm 30. 3uli 1883 (©. S.
S. 195 u. ff.) wirb biefe $olijei»83erorbnung hierburd)

jut öffentlichen Äenntnignahme gebraut.

Berlin am 24. 3»ai 1889.

Der 3H in ift er ber öffentlichen Arbeiten.

324. S3on jefet ab löiaten $oft»adete objteffiertb.

angäbe im ©ewicbt bi« ju 3 kg nad) ben 33ab,ama.
3nfeln oerfanbt werben.

Die ^ofi&acfete muffen frantirt »erben,

lieber bie Jajen unb 93erfenbung«bebingungen er»

iheilen bie ^oftanftalten auf Serlangen ?lu«funft.

»erlin W. am 22. ÜKai 1889.

Der ©taat«fecretatr be« SReicb«'$oftamtS.

oon Stephan.
Serorotuingen nni !6ttattntma$unßeii Oer

ftöatgU4)t* tHrgtrnmg.
325. Sfaf ©runb be« ©efefce« bon» 13. 2Rärj 1854,
betreffenb bie 3ulaffung »on $lu«länbem jur Eingehung
einer (5 t?c in ^reugen, fmb mittelft ber ßircutar=33er»

fügung com 2. SRärj 1871 ( SWinift.'SBl. f. b. innere

33er». S. 59) bie 8fufftfd)en Staatsangehörigen bon
Beibringung be« in §. 1 a. a. O. erwähnten «Hefte«
ein für alle ÜRal bi«penfirt worben. 6« ift bie« ge»

fc6et>en, nacbbem auf ©runb ber SRittb.eilung ber Äaiferlid)

9tuffifd}en Staateregierung al« feftgeftetlt betrachtet

»erben tonnte, ba§ 9?uffifd)e Staatsangehörige (ihre

©hemünbigteit :c. borau«gefefct ) eine« polijeilichen

®b,econfenfe« nid)t bebürfen, bergeftalt, bag au et bei

Scbliegung ber (Sbe im «ufllanbe (in Greußen) bie

©befrau ebne ©eitere« bie ftuffifebe @taat«angeb.örig«

feit erwerbe.

5Rid)t minber ift aber bei ©rlag ber Verfügung
com 2. SRärj 1871 babon au«gegangen »orben, ba|
aud) in Stoglanb bie fonft jur «nwenbung tommenbe
{Recbteregel in ©ettung ftelje, »onacb bie 5orm ber

©hefcbliegung fieb nad) bem Orte ber lederen riebtet.

iRad) einer an« gegenwärtig bon bem $errn SRintfter

ber auswärtigen 'Angelegenheiten jugegangenen 3Rit«

tbeilung ift (entere« jeboa) — wie bie gelegentlid) eine«

Speciatfalle« oeranlagteu Erörterungen ergeben baben
— niebt ber gaü\ Die JRuffifcbe ©efefcgebung be»

traebtet al« Grforbernig einer gültigen ©hefcbliegung,

aud) wenn biefelbe im «u«lanbe cor fid) geht,

bie Trauung burä) einen ber (Jonfeffion be« ftufftfeben

9cupturienten jugeljörigen ©eiftUchen, alfo bei einem

ortljoboren Muffen bie Trauung burd) einen ©eift*

lieben ber grieebifeben ftirebe. Diefem Grfor»

bernig wirb in ^reugen faft olme 9u«nab.me niebt

genügt werben fönnen, unb im JRefultat geftattet fid)

baber in Greußen bie ©acbe tb,atfäcblicb tat? in, bag

SRuffifd)e©taat«angebörtge, wenigften« ort^oboye Muffen,

inev eine nacb Wuffifc&er ©efe^gebung gültige (S^e

überhaupt niebt fdcjliejjen fönnen. Damit fällt aber

bie ©orau«fefeung ber ßircular ^ SBerfügung oom 2ten

3Rärj 1871 lunweg unb e« wirb bie (efctere baber

hiermit aufgehoben.
d« Wirb überbie« hierbei barauf aufmerffam ge»

macht, bag 9tuffifd)e ©taat«anget)5rige niemal« in ber

Sage fein Werben, ein «tieft ihrer Ort«obrigteit,

wie e« ber §. 1 be« ©efefce« oom 13. 3Rärj 1854

oorfieht, bahin,

bafe fie jur (Singehung einer &)t in ^reujjen, b. h-

jur ftanbe«amttid)en @hcfa?lie§» n 3/ ^"fl4

feien,

}u befebaffen, unb bag baher 9?uffifd)e Staatsangehörige

jur ßhefchlttfjung nur nach Beibringung eine« befon.

beren Di«penfe« (§. 2 be« allegirten ©efe^e«) juju»

laffen finb. ©in foldjer befonberer Di«ben« wirb bem»

näd)ft nur nad) eingehenber Prüfung ber ©acblage unb

höehften« bann bewilligt werben lönnen, wenn —
namentlich bei niebt orthoboren Sfuffen — bie fiebere

©ewähr bafür gegeben ift, bag bie s3hi»turienten Hillen«

unb in ber Sage finb, ber ftanbe«amt(ichen ©btfcbliegung

bie fird)lid)e Irauung in einer ben «nforberungen ber

9tuffifd)en ©efefegebung entfpred>enben Seife nachfolgen

ju laffen. »erlin am 16. «t>ril 1889.

Der 2Rinifter ber geift« DerWinifter Der •

liehen, Unterricht«, unb be« 3ufiij*9Jcinifter.

aRebicinal» Singelegen» 3nnern. o. ©chelling.
heiten. o. ©ogler. yerrfurth-

SBorftehenber trlag wirb unter söejugnahme auf

bie (Seite 80 be« «mt«blatte« ben 1871 enthaltene

»efanntmaebung biertnrd,1 beröffenttid)t.

(Söffet am 17. TOai 1889.

Der Regierung« • ^räfibent.

3. SS.:

Sd)warjenberg.
336. 3n ber ©emeinbe Oßberj, itrei« gulba, ift

bie SRaul» unb Älauenfeud)e auegebrochen,

ßaffel am 13. 9Rai 1889.

Der «egierung«»^räfibent.

Sd)warjenberg.
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SS?. Wac&ftebenbe* Wufter für bie »on ben ©emeinbeu aufoufteüenben $orberung«-Wachn>etfe über ftoften

fte ©erpflegniia. ic. ber onf Urlaub, dommanbo jc. erfranften ©olbaten »trb jur öffentlichen flenntnifj gebraut.

Soibtrungf'Ko^toei«
ber über ffoften für

bct (onf Urlaub, dommanbo ic.) erfranften (2Ru«fetier«) »om 3nfanterie»Wegiment

Sfb.

*r.

Stummer

ber

Beläge.

|l (Sinjel.

ber Hu«gaben. ^trag.

A. Äoften für S3er»

Pflegling.

B. Äoften für $lrjt unb
«pctbefer.

Summa
btr

?lu«gabe.
drläuterungen.

. Äoften für »orfpann
ünb f onftige Cetftnngen.

D. Äoften für S^eerbü 1

Die Wichtigteit bereinigt

..... ben . .

II

I i I

1) Der Sortierung« »Wach»ei« ift in jweifacber

8u«fertigung an bie 3ntenbantnr einjufenben.

2) Durct) ärjtliche« 3eu0m'Ü barjuthun, bafj

ber Äranfe nicht offne ©efaljr für ©efunb»
l>eit unb Vfbf n in ba« nacbjti QfarnifOR*

öajarett) gefcbofft »erben lonnte.

3) Die {Rechnungen ber Slerjte atüffen bie .^abi

unb bie o clt ber einjelnen &efud;e, fon>ie

bie etwa nach auewärt« juriicfgelegteu dnt»

fernungen unb ehoaige befontere ärjtlicbe

^ütfeleiftungen enthalten.

4) ©ofern Vergütung für SJorfpann beanfprudjt

wirb, ift bie Wicbttgleit ber angegebenen dnt*

fernungen bon ber Ort«bel)örbe &u befrei«

nigen.

5) Die Ort«behörbe tjat ju befpeinigen, bafj

bie beanfprüften Äranfenpflegetoften, 2)eerbi»

gung«foften unb bie für fonftige tfetflungen

gejagten ffagelötjne ort«üblict) ftnb.

6) Den {Rechnungen be« 9tr>ottjcter« finb bie

be}ügltcben Wecepte beizufügen, aufjerbetn ift

bie {Rechnung bei jebetn J ; n f
a v. mit ber %n>

gäbe ju oerfetjen, ob SRirtur, Üropfen, Rillen,

©albe, ^3flafter ober fonft ettoa« geliefert ift.

7) Der «rjt hat bie Wcttjwenbigleit jur SJerab*

reicbung bon ©tarfung«mitteln ju befcbeinigen.

daffel am 25. 2Hai 1889.

18

Der ©emeinbe«35orftanb ju . . . .

Der {Regierung« * ^räfibent. Kotfje.

Serotlsnitaeii uub ©erauntmadjuufltn
«itferltcfjer tut) ftitoißlidjer örljörofn.

328. 3n Wieberflein (25j. daffel) wirb am lften

3nm eine $oftagentur in SSJirffamfeit treten. Diefelbe

erhält ibre 25erbtnbung mit bem ^oftamte in Ährd/hain

(2)j. daffel) burct) eine werftäglich jweimalige unb
fonntägltcf) einmalige Sßotenpoft mit unbefdjränfter 3Je»

förbc-rung unb nac$ftet}enben Äur«jeiten:

95 otenpoft I (täglich):

au« Äirdbhain 7™ 83orm., in Wiebertletn 9 30 SBorm.

au« Wieberflein 11° ©orm., in Äira)t}ain 12'° Wacbm.

33 o t e n p o ft II (tserftäglicb)

:

an« Äirchhain 34i Wachm., in Wieberflein 5 IS Wachm.
au« Weberflein 6n Wachm., in Äirdjbaiti 7h Wachm.

Der eanbbeftellbejirf ber gebauten ^oftagentur

umfagt bie ©cb>ftätten Üobtenmüble, Wirmüble unb

Drau«mfiljle.

(i ai| et am 21. ?Rai 1889.

Der Äaiferliefe c. Ober^ßeftbiredor ^i^'btte.

389. Unfer bereit« veröffentlichter Fahrplan bom
1. 3um b. 3. ift mjroifc&en wie folgt geänbert:

8btb. 1. $anno»er»Gaffet.

3ug 304a.

$annober ab 1230

Worbfiemmen an 12.57

n—m ab 12.58

dlje an 1.06

ab 1.07

Äreienfen an 1.43

3«8 336.

Wortheim ab 2.57

Worten ab 3.11

i! oben ben ab 3.19

(Söflingen an 3.28



*btt>. 3. IKinben-famm.
äug 78 ab Bielefelb 8"

an Bracfwebe 821

Vbiff. 7. Bracf»ebe»0«nabrücf.

3"8 74 3«fl 73
8.38 ab Bitlefelb .an 12.20

8.49 an Bracfwebe ab 12.10

8.52 ab an 12.08

9.07 ab ©teinb,agen 11.54

9.23 $alle i. SB. 11.39

9.40 Borgholjhaufen 11.22

9.47 ©eftbarthaufen 11.16

9.58 w Diffen-ltRothenfclbe i 11.05

10.11 1 Hilter ff 10.54

10.33 ™ «Bellenborf » 10.34

10.43 OttcSchacht 10.24

10.52 Oefebe 10.16

10.58 Melbergen 10.10

11.16 an 0«nabrücf Brem. 33. ab 9.48

Slbth. 9. £annober«©eftemünbe.
3ug 106 (ab §anno»er 323, in Bremen 551) ift

©chnelljug.
ftbtb,. 10a. Braunfchweig>£>ilbe«h eim.

3»8 348.

Braunfdbroeig ab 103« ©oltwtefche ab 1106

Breifcem » lO
5^ $ob,eneggelfen « 11

H

®r. ©leibingen » 10& ©arbeljum - 1 1 ^
«leeffe • 10^ Bettmar - 11

H

Broiftebt ' lioü £ilbe«heim an 11&
$anne»er am 203iai 1889.

königliche fttfenbat) n«Dtrection.

8 I ( I t 1 f Ii

330. 3um möglichst balbigen Antritte ber fatholifcben

gehrerftelle ju {Rinteln, mit welker neben freier

2Boh«ung ein ©ehalt »on 990 3Rar! oerbunben ift,

»erben geeignete Bewerber gefucht.

Reibung bei Pfarrer ±?i i: : 1 e v ju {Rinteln.

JRintetn am 22. SRai 1889.

Der Borftanb ber latholifcben ©cbule:

Ströger, königlicher Öanbratb,. SRüller, Pfarrer.

331. Bewerber um bie mit bem 1. 3uni b. 3. er»

lebigte ©dbulftelle ju SEBettge«, mit melier ein jähr-

liche« Ginlemmen oon 780 U'iarf nebft freier ifflohnung

unb 90 3Rarf Vergütung für fteucvung »erbunben ift,

wollen ihre ÜRelbungSgefuchc , »erfehen mit ben cor*

gef($riebenen 3"i8niffen, innerhalb 4 SBochen an ben

königlichen i'ofalfchulinfoector , $errn Pfarrer JBaa«
in kirchbracht, ober an ben Unterjeicfmeten einreiben.

©einkaufen am 18. 3Rai 1889.

Warnen« fce« ©chuleorftanbe«:

Der königliche ÜanbTath grb)r. SRiebefel.

332. Die unterfertigten körben haben noch für ba«

bereit« begonnene ©einefter bie ^räfentatien für eine

©teile ber Stipenbiatwunftatt ber UuÜHtrfität 2RarjbnTg.

Betetrber »ollen ihre ©efucbe bi« fpatefteu« ben

5. 3uni b. 3. b,ter einreiben.

$ofgeiffmar am 23. ÜJhi 1889.

Da« geiftüa)e 3Äinifterium. Der ©tabtratt).

Sur batfclbe: gftr benfetten:

gfrancfe, ©uperintenbent. S djirmer, Bürgenneifter.

333. Durch ba« «bieben be« fetten Bau««uffeher«

ift bie Befefcung biefer ©teile alÄbalb erferberlia).

Bewerber, welche bie Oualification eine« itanttf eben

ffiegebau« «uffeher« befifcen müffen, wollen fia> unter

ßinrei<hung ihrer Befähigung«' unb 8üb,rung«»^eugniffe

fowie eine« tfeben«lauf« bei bem Unterjeicbneten melben.

«nfang«gebatt: 900 Tit. ^Jrobebienftjeit: 6 Senate.
Ci»tl»erforgttng«bere^tigte Diilitair « «nwärter er-

halten bei gleicher Oualificarton ben Borjug.

gulba am 24. 2Rai 1889.

Der Oberbürgerraeifter g. 5Rang.

$erfon«UMrontt.
(fciinmit: ber SRegierungft.JReferenbar Dr. jar. oon

Becferatb, in Gaffel jum 9tegierung«.«ffeffor bei ber

königlichen {Regierung in 3)fagbeburg,

ber Pfarramt« 'Sanbibat Heinrich Otto jum ®e»
hülfen be« Pfarrer« @a>eele ju {Jranler«häufen,

bie ^Rechtsanwälte Schultheis unb ©eginbaur
in ftalba ju Notaren für ben Be)ir! be« Oberlanbe«»

geriebt« }u(£affel mitflnweifungbe« ©clmfiQe« in^ulba,

ber Äeferenbar Ärntbal jum ®ericht«affeffor,

ber ©tellenanWärter Salt>b,elm jum ©eria>t«»

biener bei bem «mtSgericht )u Amöneburg,
ber ^orftauffe^er Döring jum ^örfter in IRecfbacb,

ber iefcige SSürgermeifter göber in 8ic$tenau an
SteÜe be« oerftorbenen Bürgermeifter« Völler ba»

felbft jum @tanbe«beamten für ben bofigen ©tanbe«-
amt«bejirf,

bie ie^igen Bicebürgermrifter Dillenburger ju

Steinau unb Äeb,re« ju ©orga an ©teüe ber au«
bem ©emeinbeamte gefc^iebenen ©icebürgermeifter in

ben genannten Orten \a ©teüoertretern ber baftgen

©tanbe«beatnten.

©eßätigt: ber jum Bfirgermeifter ber ©tobt öia>tenau

gewählte bisherige ©tabtfa)reiber Söber bafelbfL

SBtrftfct: ber jrrei«bauinfpector, Baurath Jtnipping
jum 1. 3uli b. 3. oon Hinteln nach .^iltesbeim,

ber ÄönigUcbe 03rfter ©cholj jum 1. 3uli b. 3.

»on Burgjoß nach Cappel,

ber ftönigliche görfter $agelftein jum 1. 3uli

b. 3. »an gorftljau« Oberro«phe nach Burgiojj.

Witbtrgclaffen: ber practifa>e «rjt Dr. 8. 85 wen«
thal in 9ceut)of.

^etifionirt: ber königliche ftorflmeifter «Beb er
in daffel jum 1. 3uli b. 3.

fflt fcen

^ierju al« Beilage ber Deffentlicbe «njeiger %r. 42.

rtofr a«o86ttll*ot ZmutieOt 20 «et*4oftrarta — «ct*a<6[ittet füi i

JnSTS»»1*0«« io«KKSi*) *

tPAi*jf>4 K*i tr \ n i *** - »

CaffeL - Ocbrnctt in ber «»f. nnb Oa.f enb aa«-©c*brncf ere-.
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Amtsblatt
fret ttönl &Ud>en ftegirrttttg ju Gaffel,

Jl£ 25» «««gegeben Dtittwod? Den 5. 3uni 1889«

M«It ber «cfetfanralung ftr Mr WUtf**
$rtnfti(<fjrn Staat».

Die Kummer 11 ber ©efefc» Sammlung, jvclcbe

tom 26. «pril 1889 ab in »erlin jur «ufgabe ge*

lflfl8

& SS?
unter

vir. tfool ben «(lernten L*rla§ Pom 3. April

1889, berreffenb ben Kang bee Cber-l'anbftaUmeifter«;

unb unter

Kr. 9332 ben «Uerböcbften trrlog botn 10. «pril

1889, berreffenb »au unb »errieb ber in bem ©efefe

tom 8. «pril 1889 rergefebenen neuen dtfenbabnlinien.

Die Kummer 12 ber Wefefc. Sammlung, welche

com 23. 3Rai 1889 ob in »erlin gur flu«gabe ge«

langte, enthält unter

Kr. 9333 ba# ®efej, berreffenb ben (*rlafj ober

bie (Srmajjigung ber ©runbfteuer in $otge »on lieber»

febmemmungen. »cm 15. ttpril 1889; unter

Kr. 9334 ba« «*efe|, berreffenb bie $eranjiebung

ber ftobrifen n. f. ». mit »Täjipualleiftungen für ben

Wegebau in ber i<retinj So)lefien. »cm 16. «pril

1889; unter

Kr. 9335 ba« tftefe*, berreffenb bie (Srriö)tung

eine« «mttgeriebt« in Äentopp. »om 21. «pril 1889;

"Jh. 9336 bat <*efefe, betreffenb bie Äbänberung

bei ©efrfce« über bie »ewilltgung bon @taat*mitteln

K$ebung ber wirtb,fc^aftli<^en Vage in ben netb«

»enben Itjtilen bei Kegierung«be|ir!e Cappeln, com
23. Februar 1881. »cm 1. Wai 1889; unb unter

9fr. 9337 ba« ©efefc, berreffenb bie »efeitigung

ber burö) bie $ecb»affer im Sommer be« 3ab.re«

1888 berbeigefübrten »erb.eerungen. »cm 8. Wai

»erarlnangen »cfanntmaduinfttn Irr

fiöiiiglirfjen ^rsDin^ialbt liörbrn.

334. Kuf ©runb ber oon bem fterrn Winifier für

vantirinbtcbaft . Romainen unb Werften unter bem

29. October 1879 erlaffenen »eftimmungen über bie

Craanifatien ber in ben ^robinjen Kbrinlanb unb

Reffen • Kaffau jur »erbütung ber (*inf<bleppung unb

©eiterberbreitung ber Keblauifranfbeit \u bilbenben

«ufficbtltnftanjen babe icb, naebbem ber bifljerige Wein-

baua*fftcbt«tcmmiffar©ut«brfifeer bon tfabe pt Qkifen.

beim feinem Aufrage gema§ ben bem gebauten Hinte

entbunben Korben ift, ben feitberigen Stellrertreter

beffelben Jperrn frriebrta) ben Yabe jan. }u (Reifen

betet jum ©etabauauffiebte-femmifjar für bie i<reoia}

$effemKaffau unb ju beffen Steuerfreier ben König-

lichen ©einbau« unb fteflet'3nfpecter $errn Gjeb ju

©ieibaben ernannt.

Uaffel am 15. Wai 1889.

Der Cber^räfibent. (SJraf ju (^Ulenburg.
335. 3n ©emäßbeit ber »rüfung«»Orbnung bem
23. «pril 1885 wirb am Montag ben 24. 3uni
b. 3«., »ormittag« 9 Ubj, unb an ben folgenben

lagen in ber gewerblichen 3ei<b,en« unb »unftgeToerbe«

ftbule ;u daffel eine Prüfung ber 3eiä)enlebr«r
unb ^eiebenlebrerinnen abgebalten werben.

Hnmcltungen ju biefer »rüfung flnb unter »ei»

fügung ber borgefd)riebenen Scbriftftücfe bi« jum 12ten

3uni b. 36. an un« einjureieben.

Uaffel am 29. 3Rai 1889.

Äöniglicbc« Urebinjial Sd)ultoltegium.
336. »ei ber am beutigen Zage ftattgefuibenen

ttu«loofung bon Kentenbriefen ber $rooinj ^> e f f c n«

Kaff au für ba« ^Ktlbjabr bom 1. «pril bi« 30ften

September 1889 ftnb folgerte «point« gejogen werben:

1) Litt. A. « 3000 Kr. 117. 167. 872. 919,

2) Litt. B. a 1500 m.l Kr. 7. 172. 277;

3) Litt. C. a 300 9Rf : vrr. 309. 520. 817. 840.

1095. 1140. 1179. 1288. 1296. 1399. 1791.

2031. 2062. 2299. 2573. 2706. 2870. 3606;
4) Litt. I). a 75 «f.: Kr. 4. 20. 61. 817. 480.

603. 1051. 1408. 1784. 1931. 2170. 2410.
2624. 2643. 2764.

Die ouigelocften Kentenbriefe, beren »er}iafung bem
1. Cetcber 1889 ab aufbort, »erben ben 3nbabern

berfelben mit ber flufferberung getünbigt ben Kapital'

betrag gegen Quittung unb Kürfgabe ber ftentenbrirfe

im cour«fäbigen ^uftanbe mit ben baju, gebörigen niebt

mebr jablbaren ,Sin«ccupon« ©erie II Kr. 10 bi* 16

nebft lalcn« beut 1. Ccteber 1889 ab bei ber Wentel
banftaffe bierfetbft, in ben »ermittagaftunben reu 9 bi«

12 Ii tu, in Empfang )u nebmen.

Hufb>ärta mcbnrnben 3nbabern ber gefünbigtrn

Kentenbriefe ift e« geftattet, biefetben mit ber feit,

aber franrrrt unb unter »eifügnng einer naa) folgenbem

. . Warf, bucbftdbltrb Wart
»aluta für b . . jum 1 18 . . gefün»

bigten {>rffen'Jia|fautfa>en Kentenbrief . . Litt. . .

Kr babe io> au« ber ftöniglicbea Kentenbanf'

ftaffe in fünfter erbalten, toerüber tiefe C.mttung.

(Ort, Datum unb Unterfcbrift.)"

atifgeftellten Cuittung über ben Empfang ber »aluta,

ber gebaebten Äaffe einjufenben unb bie Ueberfenbung

be« ©elbbetrage« auf gleicbem Wege, ietco> auf 0>efatjr
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unb Äoften be« Gmpfänger«, ju beantragen.

Hucb. »erben bie 3nf}afcer ber folgenben, in früheren
Terminen au«gelooften unb bereit« feit jWei 3abren
rürfftänbigen Otentcnbriefe au« ben gäUiglett«termincn:

a. 1. October 1885: Litt. C. 9er. 2799, Litt. D.
9Jr. 780;

b. 1. «pril 1886: Litt. B. 91r. 422, Litt. C.

9rr. 196, 1978, Litt. D. 9er. 594;
c. 1. ?lpri( 1887: Litt. A. 9tr. 418, Litt. C.

9fr. 414,
blerburcb aufgeforbert, biefelben unferer «äffe jut

^abiunfl ber Valuta ju präfentiren.

todjlie^iicb machen wir barauf aufmertfam, ba| bie

9tummern aller gefünbigten refp. ned» rüefftänbigen

»Jentenbriefe burch bie Seiten« ber Ötebaction brt

Deutfchen Weich«» unb Äöniglich ^reufjifcben Staat«*
«feiger« hereingegebene Allgemeine 83erloofung««5ta'

Belle fcivrtjt im 9J?onat Hiai, al« auet im SRonat
9ccbember jeben 3abre« »eröffentfiebt »erben unb bafj

ba« betreffenbe Stütf biefer Tabelle bei ber gebauten
«ebaction jum greife bon 25 Pfennigen bezogen »erben
fann. SWünfter am 18. 9J?ai 1889.

flflnigltcbe Directio n ber Wentenbanl

für bie ^robinj ©eftfalen, bie Wfjemprownj unb bie

^retinj Reffen- 9caffau.

Perorbnanaen unb f3ftHnntraoctiun«e« ttt

«itatllltdjti Äententttj».

337. 33ei ber, bem $lane gemäß, b,eute »or 9Jotar

unb 3eu8tn bmirfteu 88ften Serien * 3'^una be«

bormal« ffurljeffi fcb.cn, bei bem 83antbaufe 2H. 41.

0. Sietbfcfctlb & Bbbnt }u ftranffurt a. 9t auf'

genommenen @taat««8otterie*?lnlebn« bom 3ab,re 1845
fmb folgenbe 120 Serien*9cummern gejogen »orben:

106. 116. 213. 309. 433. 461. 483. 510. 577.

641. 690. 723. 758. 808. 819. 982. 1018. 1024.
1088. 1095. 1107. 1115. 1367. 1390. 1411. 1473.
1582. 1591. 1729. 1753. 1790. 1846. 1942. 1944.
2023. 2033. 2125. 2201. 2214. 2240. 2337. 2344.
2351. 2617. 2629. 2688. 2691. 2710. 2720. 2783.
2915. 2931. 2934. 2968. 3041. 3126. 3212. 3301.
3316. 3451. 3461. 3722. 3774. 3843. 3905. 4016.
4021. 4030. 4107. 4179. 4204. 4223. 4226. 4231.
4233. 4316. 4499. 4528. 4756. 4883. 5166. 52G7.

5305. 5334. 5383. 5421. 5431. 5439. 5450. 5482.
5533. 5556. 5611. 5616. 5624. 5634. 5639. 5687.
5777. 5969. 5972. 6019. 6084. 6107. 6176. 6187.
6292. 6307. 6322. 6329. 6363. 6488. 6497. 6531.
6577. 6612. 6617. 6625. 6675. 6705.

Die« toirb fyerbureb jur öffentlichen Mennrnijj ge»

bTa$t. Gaffel am 1. 3uni 1889.

Der Regierung« »^Jräfibent. Wethe.
338. 3n bem «reife Ö5er«felb unb jroar in ben Orten
$at«bach bei SBeb>r«, Wainmfible bei Schmalnau,
Wieb unb Negelhof, ©emeinbe Stein»anb, ift bie

9Jtaul- unb Älauenfencbe ausgebrochen.

Gaffet am 25. Wal 1889.

Der 9?egierung«^räfibent. 3. 83.: Schwakenberg.
839. Die 9Jcaul» unb «tauenfeuebe ift unter bem

SMebbeftanbe be« Schmiebemeifter« ©ornemann
in ©i(jenb,aufen »ieber erleben.

ISaffel am 3. 3uni 1889.

Der 9fegierung«^r5fibent. 3. 83. : S<h»arjenberg.

340. 3n fflable«, ffreie Scbmaflalben, ift bie 3Xaul'

unb «lauenfeucbe au«gebro<hen.

Gaffel am 25. 9Kai 1889.

Der Wegierung««^}räfibent. 3. 83.: Schmalenberg.
341. Der \>err Ober«$räfibent hat genehmigt, ba§

auch m Vaufe biefe« 3ahre« jum heften be« $o«pital«

für fallfüchtige ftrauen (St. S3alentinu«hau« ) Zu Äte»

berieb eine einmalige Sammlung freiwilliger Waben
bei ben fat&olifcben Ginwebnern ber "^robinj Reffen»

9<affau burch polizeilich legitimirte Gotlectanten beran»

ftaltet »erben barf.

Gaffel am 31. 9Äai 1889.

Der 9tegierung«»^räfibent. 3. 83.: Schwarzenberg.

Nerorbtrungen mift <3efanntmad)ungfti anberrr

«atirritcher in» «öntflltrtjcr Üetjöröen.

342. 3ut i^Titabmc ber Prüfung für ben einjährig'

freiwilligen üttilitairbienft ift al« Anfangstermin für bie

bie«jährige ^jerbft.^rüfung ber 2. September 1889

feftgefefct »erben.

Diejenigen jungen l'eute, »eiche fi<h tiefer Prüfung

unterziehen »ollen, L\iten ihr ©efurh bor bem lften

Äugufi 1889 bei ber unterzeichneten Gommiffion ein«

jureichen unb in bemfelben anzugeben, in »eichen z»ei
fremben Sprachen fie geprüft z« fein münden.

Dem ©cfuche finb beizufüflen:

1) ein ©eimrt«zeugni§

;

2) eine Grflärung be« Sßater« ober 83ormunbe«

über bie 5PereihBilligfeit, ben greimilligen »ährenb

einer einjährigen aettoen Dienftzeit zu befteiben,

au«zuriiften, fo»ie bie «often für SÜclmung unb

Unterhalt ju übernehmen. Die BtytyErH hierju

ift obrigleitlich ju befcheinigen

;

3) ein llnbefcholtenheit«'3eugni§, welche« für 3ö««

linge bon b.^rvui Schulen (^mnafien, Üneal«

ghmnaften, Ober « {Realfchulen, ^roghmnafien,

9cealfchuten, 9?ealproghmnafien, Lvbcrcu 83ürger<

fchulen unb ben übrigen militairberechtigten Cehr»

anftalten) burch ben Dtrector ber i'ehranftalt, für

alle übrigen jungen l'eute burch bie $oü)ei'0brig'

feit, ober ihre borgcfefcte Dienftbehörbe au«zu<

ftellen ift, unb

4) ein Pen bem "Prüfling felbft gefebriebener

Lebenslauf.

Sämmttiche Rapiere finb in Urfchrift einzureichen.

Gaffel am l. 3uni 1889.

ftönigliche Prüfung« • Gommiffion für einjährig»

freiwillige, Dr. ». 33enin.

343. s
-bei ber ^oftagentur in Schmittlotheim tritt

am 1. 3uni eine lelegraphcnanftalt mit fternfprecb«

betrieb in 8S}trffamfeit.

Gaffel am 31. «DIat 1889.

Der «aiferlich« c. Ober • ^oftbirector.

3n 93ettr.: b. Wumohr.
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*efti>i«i4nn«.rn com«unuü|tiitltf4er Crhör! tn
344. 3M Gemäht ber Borfcbnft be« §. 21 be«

Gefefce« Dem 25. December 1869, bie Canbrtfrebit-

faffc in (Eaff r( betreffenb, wirb in bcr Anlage bie Jar«
/' ftcUum ber 35ctTieb«-(?rflebnifTe unb ber Bermögenelage

ber l'anbe«frebitfaffe für ba« 9?ethnung«iahr 1888,

ntbft jwei weiteren Ueberfiehten

:

A. Aber bie in jebem Wonat be« 3ab,re« 1888 nach-

fiefu$ten, bewilligreu unb au»gejahlten Darlehen,

ou?ie Die auegfflcr>enen »c^uicDcri^rftrungen Der

«nftalt,

B. über bie \u (Snbe be« ttechnung«jähre« 1887
bcrblicbenen unb über bie im 3ab.re 1888 neu au«»

geliehenen unb jurücfbejahlten j\rrl eb, en t er fei bcn,

hiermit jur öffentlichen Äenntnifj gebraut.

Gaffel am 27. Wai 1889.

Die Directum bcr eanbe«frebittaffe. «oft.

S c t i c «.

»45. Durch »erfeftung be« Sehrcr« ©übe Im Den

Meberwalgern nach, Dreihaufen ift bie CehrerfUtle in

Biebern algern anbermeit ju befeften.

9?eben freier ©ohnung unb einer geuerung«ent'

febäbigung bon 90 «Warf ift mit ber ©teile ein 3abre«-

geholt bcn 840 Warf »erbunben.

Bewerbung*$efuche finb bi« jnm 20. 3uni b. 3.

bei bem Unterjetchneten anjubringen.

Warturg am 28. Wai 1889.

tarnen« be« ©cbultcrftanbe«:

ber Königliche vanbratb Dt. ©enfcel.
346. Die vebrerftcüf an ber tathelifchen 2S«hule ju

©ilf , bereu jährliche« Ginfemmen neben freier Dehnung
unb 90 Warf für Neuerung 810 SWart beträgt, wirb

turd) Berfefcung be» (eiterigen 3nhaber« mit bem
1. 3uni b. 3. frei.

"Bewerber um biefelbe wollen ihre (Befuge unter

Itnfcblufc ber crlorberlicben ^eagniffe binnen 14 Tagen
bei bem flöniglichen tfofalfchulinfbector, (vrm Demant
©ei«inuller in Giterfelb, ebet bei bem Unterbiet)'

neten einreiben. .fcunfelb am 29. Wai 1889.

dornen« be« ©chulDorftanbe«:

Der Äönigliche commiffarifche ttanbrath.

d. Datmigf, «egierung«.«ffeffw.

$47. Die 2te evang. vebrevfteile iu «Itenftäbt,
mit »elcher ein Dienfteinfommen »cn jährlich 750 Warf
ne»-fi freier ©ehnung unb 90 Warf für Neuerung ber»

bunten ift, foO na<h ftattgefunbener Berfeftung be« bi«*

herigen ©teÜeninhaber« al«balb wieber befefct werben.

Bewerber »ollen ihre 3Xe(bung«gefucbe an bcn

Vololfchulinfbecter, #errn Pfarrer Braunhef ju BaW
hörn, ober an bcn Unterzeichneten einreichen,

am 27. Wai 1889.

be« Äcnifl liehen ©djulDcrftanbe«:

b. Buttlar, 8onbrath.

848. Die ©cbulftelle ju Wäcfel«berf, mit welcher

neben freier Wohnung unb 90 Warf fteuerung«.Ber.

gütung ein Dicnftrinfommen ton 780 Warf »erbunben

ift, wirb mit bem 1. 3uni b. 3. bacant.

Geeignete Bewerber werben aufgeferbert, fieb binnen

14 lagen unter Vorlage ihrer 3eugniffe bei bem König-

liehen gefalfchulinfbccter, §crrn Pfarrer ©cherp )u

©chemmem ju melben.

Gfcbwege am 29. Wai 1889.

Da« gefch5ft«leitenbe Witglieb

be« Königlichen ©chuloorftanbe« Don Wäcfel«borf.

Grimm, Königlich« i'aun-.niv

349. Bei ber ^iefigen ©labt ift eine gor flau f.

feherftelle ju befefeen.

Da« Gtnfemmen berfelben beträgt jährlich 540 Wf.
Geeignete Bewerber wollen fieb binnen 3 ©ccheu

Den heute an unter Borlage ihrer 3eugntffe bei mir

fd)rift(id) melben.

©olfhagen am 28. Wai 1889.

Der Bürgermeifter ©iefe.

VerfonaUtthroniL
(Ernannt : ber bi«herige Pfarrer an bem Glifabethcn

ftift ju Darmftabt, ©erner, ium General« ©uperiti.

tenbenten für bie lut'.vi riebe Kirchengemeinfchaft be«

Gcnfiftcrialbejirt« Gaffel unb junt Witglieb be« \L im

liehen Sonfiftorium« bafelbft,

ber Wericht«affeffor Dr. Bolgenau jum «mt«.

richter bei bem *mt«gerichte in ©teinbach'4)allenbcrg,

ber aWilitoironwärter , Büreaubiätar Bogt er jum

Q onftfterial'Äanjliften.

^rrlirhm: ben königlichen Dcmainenrächtrrn

I hfll'r )u ©eirher«hof unb ftloftermann ^u 3ehan>

ni«berg im Äreife gulba ber (Jh^rafter al« ,,Tlmt«ratb/',

bem Lehrer unb Crganiften 3 u
f
a 1 1 ju Cber^

taufungen bcr Gantortitel.

Scrfeht: cem 1. 3uli b. 3. ab ber jjörfter bitter

)u «ue in ber Cberförfterri BJannfTieb auf bie bi«.

herige Äeoierförflcrftelle 3Kichel«rombach in ber Cber.

förfterei Bulba, welche Don biefer £ett ab eine Börfter«

ftelle wirb, unb

bcr {Jörfter © org ju Gichenbach in ber Oberförfterei

Ger«felb auf bie {jörfterftelle £eene« in bcr Cber^

förfterei £eT«felb.

Wtettergttaffen : bie nrattifchen «ente Dr. dichter

in Bolfmarfen, Dr. -Heu bahn in ©olfhagen unb ft.

SSJeigant in {>anau.

i5CT)0BCn: bcr prattifche «rjt Dr. Wofer Don

Warburg nach ^anau.

(Entlaffrn: anf feinen Antrag brr ©chuftmann

Lehmann Don ber ^cli^ei Berwaltung ju gulbo.

Oaffreon^frrrn ftt»

$ier)n al« Beilage ber Ceffeniliche ttnjeiger ^r. 44.

rlBtr af»»«aflil)ni tXnMt » «Ut<»«pltmrt4. - »fl*<T«M.Sttet Wr J
neb \ 9nr b

ni |tl | Ht 1 hdfax 10 «ei^pleim-fl.

:

Ufrtfttt M ttwa&ta nc^camt.

CtilcL - «cbriett (l ber «tf> nab B» « i| eub a ul • «5 u 4 : t n d 1 1

1

-.
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«wtfllttt
btt Jtdiit fllt cfr eti Wcgieritttg t« gaffet
J|f 26» «ulflegeben SWittoo* ben 12. Sunt 1889.

ftemtttMttgeii nni ©ffanntmadjunflen Der

»tfiftrUdiett nn» ftbntftlt^fn (Sentrolbt^ör&ctt.

340. Auf ®runb ber SBorfchrift im §. 50 be« ©efeee«

über ba* ^oftwefen be« Dcutfo>en SReiü)« »cm 28ften

October 1871 wirb bie $oftorbnung com 8.
vMärj

1879*) in folgenben fünften abgeändert:

1. 3m §. 5, „Auffcbrift" betreffenb, ift am
©bluffe be« Abfafce« 1 ftotgenbe* nacbju«

tragen:
SBenn ber 33eftimmung«ort jwar mit einer $$eft«

anftalt terfefjen tft, aber nid/t ju ben allgemeiner be«

formten Orten gehört, fo ift bie tfage be« Orte» in

ber Auffcbrift noa) naber ju bejeid)nen.

2. 3m §. 13, „Drucken" betreffenb, finb

unter VII bie 3'ff et 1**) unb jugetjörigen

feilen be«£erte« \u ftreict)en, fowie bie bar*

auf fclgenben 3<»&l«n 2 6i * 10 in 1 bi8 9 ab '

juänbern.
am ©o)luffe be« Abfafce« VII ift bemnächft

al« neuer Abfafc nad)jutragen:

Vlla. Auf ber Außenfeite ber Drudfachenfenbungen

bürfen bie naä) §. 2 Abfa§ I bei Briefen juläifigen

SBermerfe u. f. n>. unter ben bort Borgefa)riebenen

Sßebingungen angebracht werten.

3. 3m §. 19, ,/£oftaufträge »ur (Sinjiebung con

©elbbeträgen" betreffenb, ift im Abfafc I unb
im Abfa$ V ber juläffige SDteiftbetrag ton
icii sbunt ort auf „aa>thunbert" ÜJiart abjuänbern.
Der Abfafc XII erhält folgenbe anberweite Raffung:

XII. Dem belieben be« Auftraggeber« bleibt e«

übertaffen, bem ^Jeftauftrage gleich ba« ausgefüllte

Formular jur ^ßoftantoeifung beizufügen. Solche "Vc\u

anweifungen finb bi« ju bem SWeiftbetrage »en 800
Wart juläfftg. Die (gebühr für eine ^oftauftrag«.

^Joftanweifung über 400 lU'arf ift nad) benfelben <§ägcn

ju beregnen, wie für jwei ^oftanroeifungen bi« 400
9Jtarf. 3n bem beijnfügenben i*oftanweifung««gormular

barf nur derjenige SJetrag ber ftorberung angegeben

werben, welcher nad; Afyug ber
<

JJoftann>eifung«gebüljr

übrig bleibt.

4. 3»if(ben §. 21 unb §. 22 tritt ber nach*

ftebenbe §. 21a neu tjinju.

§. 2la. Sa&nbof«bmfe. I. SBünfcbt ein Empfänger
tie ©riefe t>on einem beftimmten Abfenber am ©ahn»
lieft unmittelbar naa) Anfunft ber (Sifenbahnjüge in

empfang ju nehmen (©ahnbofsbriefe), fo b,at er fela}e«

*\9mt4BL 1879 ®. 185.

H €. CattuOL 1886 6. 73 unttr 6«.

ber $oftanfta(t an feinem ©ohnorte mttjutheüen. Die
^Joftanftalt ftellt bem Empfänger gegen (Entrichtung

ber im Abfafc IV feftgefetjten ©ebüljr ein bureb ©ei«

brüefen be« Amt«fiegel« ju beglaubigenbe« Au«wei«*

fo>reiben au«, in welchem ber 9?ame -be« Abfenber«

unb be« (Smpfänger«, ber (Sifenba&njug , mit welchem

bie ©riefe regelmä§ig ©eförberung erhalten follen, fo«

toie bie 3«'tb<«Jtt, für welche ba« Au«roei«fa)reiben

gelöft wirb, anjugeben finb.

II. Die SBcrftänbigung mit bem «bfenber, baß

bie »at/ntjofflbriefe ftet» )u bemfelben 3ngc aufgeliefert

»erben, liegt bem Empfänger ob.

III. iBatmt>of«briefe müffen ber {Jorm unb ber

fonftigen
s
-Befo>affent)eit nad) jur SBeförberung al« ©riefe

geeignet fein unb bürfen meber unter dinfebreibung

beförtert »erben, nod) ba« @en)id)t r-on 250 g über«

febreiten. 3um SJerfa)lu§ finb ©riefumfd)läge ju »er«

ir entert, wtldjc mit einem breiten rotten SRanbe Oer-

fetjen finb unb am ftepfe in großen ©ud)ftaben bie

2?ejeid)nung „a3ab,nhof«brief" tragen
; auf ber SRürffeite

be« SBriefumfcblage« ift ber ttatne be« 2lbfenber« an»

jugeben.

IV. 35at;nt)of<6riefe mflffen in allen fällen tom
Sbfenber frantirt jur ^Joft gegeben werben. Die neben

bem ^ßorto )u entria>tenbe *»tU\bx für bie tägliche

Abholung je eine« mit einem beftimmten (Sifenbalmjuge

beförberten S3riefe« bon einem unb bemfelben «bfenber

an einen Empfänger beträgt 12 3)Jf. für ben flatenber*

monat unb ift ton bem Empfänger minbeften« für

einen üfenat im uoran« ju jaulen.

V. ©ie 5lu«bänbigung ber 33ot>nt)of«f>rtefe erfolgt

nur gegen ©orjeiguug be« Au«n>ei«fd)reiben8. Reibet

fiel) ber Abt)oler nid; t reebtjeitig, fo werben bie ©riefe

gegen bie im §. 21, «bfarj V unter B feftgefefite ©e«
büf?r burd) Ccilboten beftellt.

5. 3m §.24. »Ort ber ©ntieferung« betreffenb,
ert)ält ber auf bie Abholung burd) bie^adet«
befteller bejüglicbe Stljeil*) be« Slbfa^e« III

folgenbe gaffung:
3n @täbten, in weld)en mit ^ferbeträften au«ge«

führte ^adetbefteüung«fahrten b efteben, bürfen ben

^adetbefteüem auf ihren 95efteUung«fot)rten ^adete

ohne ÖJcrtbangabe }ur Abgabe bei ber ^oftanftalt

übergeben werten. G« ift aua) geftattet, bei ber "^oft«

anftalt bie Abholung eon badeten au« ber fQobuung

fchriftlia) ju beftellen. gür bfrartige ©efteUfchreiben

ober SöefteUfarten fommt eine ©ebühr nid/t jur CJr«

•) e. tStnrr. ü?t. 1883, 8. 77 imtft 12.
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hebung; tiefelben fönnen in bie SBrieffafte« gefegt ober

ben beftellenben »oten mitgegeben »erben. Die^acfet»

befteüer nehmen bie ^acfete eutweber innerhalb bet

Raufet felbft, meiere fte jum &mdt ber Scfteüung

bejro. abhetuug betreten, ober an benjenigen Stellen

entgegen, wo ihr ftuljrwerr jeweilig l?ält.

6. ebenbafelbft wirb rer abfafc VII*) ge«

änbert, wie folgt:

VII. gär bie oen ben ^acfctbeftellein auf ihren

»efteüungsfahrtcn eiugefammeltcn getv5b.iiUcb.cu kartete

(?lbf. III) lommt auficr bem ^orto eine OJebengebühr

ton 10 i*f. jur (hbeomig, welche im terati« ju ent*

rieten ift.

7. 3 m §. 34. .»Ülu wen bie Seftcllung erfolgen

muß" betreffen*, erhält berabfa§ VI folgenoe
ancerweite Raffung:

VI. bautet bei gewöhnlichen i?a<fet[eitbungen , bei

(rinfdn'cibfenbungen, bei ^oftanweiumaen, bei tele«

gvapb.ifcb.en "Mtanweiiungen unb bei Senbungen mit

Serlr-an^abe bie x'luf fd^rift:

, fo muß btc Seftellung an ben

„%n A ju erfragen bei M." i juerft genannten Empfänger

„Än A. abjugeben bei B.-
(A.),feincnSeocllmächtigtcn

) ober ten |onftigen nach ben
,,-?ln A. im £aufe be3 B." i Heftimmunaen unter III.

»ttlt A. wcbtibai't bei B." \ unb V. (*mrfang«bcrcch>

Itigten erfolgen;

lautet bie auffebrift bagegen:

fo barf bie «eftellung fewoljt

»%a A. ju .ftänben bc« B."

»8n A. abjugeben an B.*

-?(n A. für B.»

A.cer treffe be« B/

{ au beu jueift genannten

lymcfäiiger (A.), al« auch

an ben julegt genannten (Ii. ),

beren »cbollmäcbtigten ober

ben fenftigen nacb. ben »e*
ftimmungen unter III. u. V.

I Gmpfang«berechtigten er*

I folgen.

8. 3m §. 36, „Berechtigung be« Gm&fänger« jur

Abholung ber Briefe u.
f. w." betreff enb, finb

im abfafeVbie Angaben unter 3 ju ftreic^en;

bafür ift ju fefcen:

3. wenn ber Empfänger nicht am Tage nacb, ber

«nfunft ben ju beftetlenben ©egenftanb ab«

holen lägt.

Sorftctjenbe abänberungen treten mit bem 1. 3uni
1889 in Äraft.

»erlin W. am 9. ÜÄat 1889.

Der 9teich«fanjler. 3. $).: »on Stephon.

*>trort>uuaa.en uni ^efanntmartinngrn Irr
ftönißlicftrtt ^egtrrung.

341. Der vcu \ r i ßräfibent fyat genehmigt, tag

ber Bcrftanb ber Sectien ©rofjalmerobe be« lieber»

heffifchen ütouriftenoerein« jum Söcften ber (Srbauung

eine« auöficb,t«tburmc« auf bem Stiftern bei ©rcijal*

merobe eine einmalige Sammlung freiwilliger Seiträge

in ben ©emeinben ©rofjalmerobe, 4ßi(jenb.aufeu, 81$

*) S. «entr.*««. 18S3, 6. 77 um« 12.

tenau, Obertaufungen, $elfa, Siefenrobe, ftommerobe,
ßpterobe, i'aubenbach, Uengfterobe, Irubenhaufen,
£>unbel«haufen, Dohrenbach, 9?o§bach, tfllingerebe unb
Ülcinalmcrobe im t'aufe biefe« 3abreö burch polijeilicb.

legttimirte dodectanten oeranftalten barf.

daffel am 3. 3uni 1889.

Der 9tegierung«»$räfibent. 3. S.: Sch warjenberg.
»42. 3n Schmalnau, Jcrei« ©er«fe(b, ift bie SWauf«
unb it'lauenfeucbc au8gebrccb.cn.

Gaffel am 24. üKai 1889.

Der 5Hegierung«''iJrä|"ibent. 3. S.: Schwakenberg.
343. 3u Oieuftatt (tfeuhef), Ärei« {Julba, ift bie

Staat» unb ftlauenfeudbe ausgebrochen.

Gaffel am 5. 3uni 1889.

Der ^Regierung« 'JJräfibent. Et Ä: Schwarzenberg.
344. ?Jacb.bem bie Saljl te« im 13. Sablbejirf

(Scb.litcb.tern = ©einkaufen) gewat)lteu abgeerbneten,

l'anbratb]« iHiebefel, ftmljerm ju Gifenbac^, in ©ein»
Ijaufen burety Scjcblufe be« abgeorbnetenb,aufe« 00m
5. aprtl b. 3s. für ungültig erflärt unb bie 35er«

natyme einer lirfaijwab.1 angeorbnet worben ift, fc&e

i(S) mit (Ermächtigung be« „fterrn
s
])(inifter« bc« 3nnern

al« Tag jur Sornab.mc ber Leutra!;! Don Sab,lmännern
in ben uacb.bejeicbncten Urroabtbejirfen:

a. im ftreife ©einkaufen:
1) im 11. llrwablbejirf in ber I. abtfjeilung eine«

Sab.Imanne«

,

2) im 15. Urwaljlbejirf in ber III. abtb.eilung

eine« Sahlinanne«, in ber II. abtb,eilung jweier Sab.1«
männcr, in ber I. 9fcfyeilung eine« Sab.lmaune«,

3) im 21. Urwab.lbejirt in ber I. abt^eilung jweier

Sablmänner,

4) im 22. Urwabjbejir! in ber II. abtb,cilung eine«

Sab.Imanne«

,

5) im 24. Urwab>ejirf in ber I. abt^eilung eine«

Satylmanne«,

6) im 25. Urwa^lbejirt in ber II. abtb.eilung eine«

Sab,(manne«,

7) im 32. Urwahlbejirf in ber II. abtb/ilung eine«

Sab.(manne«,

8) im 36. Urwaljlbejirf in ber II. unb I. ab«
tljeilung je eine« Sablmanue«;

b. im Greife S$(ü$tern:
1) im 9. Urwablbejirt in ber III. unb I. ab«

Teilung je eine« Safylmanne«,

2) im 16. Urwaf/lbejirf in ber II. abtljeilung eine«

Sat>(manne«,

3) im 23. Urwabfoejir! in ber II. abtljeilung eine«

Sab.lmanne«,

bc» 19. 3»ttt b. 3«., unb

al« Tag jur 3?omab.me ber SabJ be« abgeorbneten

OCIl «O. vJUlll b. yiV.

feft. 3um Sab.(--@ommiffar b.abe ich ben ftöniglichen

l'anbrath ^errn SRoth in Schlüchtern ernannt.

Gaffel am 5. 3uni 1889.

Der Regierung«. ^räfibent.
345. De« Äönig« iMajcftät haben mirtelft aller«

höchften Lulaffe« 00m 8ten b. ÜJJtö. auf ©runb be«
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§. 4 «bf. 3 ber ftur&effifcben ©emeinbe.Orbnnng Bom
23. Octcber 1834 ju genehmigen gerut)t, bafc bct lonb*

gräflich -V>cffif rf?e Valbert £id>tfdt»eib im gtäcfjenum»

fange Bon 79,1786 ht au« bem Skjirfe ber ©emeinbe

!8efcie«cerf im ÄTetfe Warburg au«gefRieben unb bem
in bemfelben Äreife belegenen lanbgräflicb £effif($en

©ut«bejirtc ftlecfenbütjl einoerleibt tt>erbe.

Gaffel am 29. Wai 1889.

Der Regierung« • tyräfibent. »etbe.
«eUanrnudjnna.rn commanolitäubtirtirr ©eh,ör»m
346. flflc Bern 2. 3anuar 1875 bi« ben 1. Äpril

1881 ecn ber ftänttu+cu £eit)banf hier ausgegebenen

unb je&t nc$ Bortjanbenen 4 n
/ ft

igen Cbli«

gatienen über angelegte Kapitale »erben ben Seffern
jur baaren SRücfgabjung auf ben 8. «uguft 1889
hiermit gelünbigt. Die ^efüjer feiger Obligationen

werben baoen mit bem ^>tn;ufügen in Äennfni§ gefegt,

ba{j bie Äürfjablung ber Kapitale Bern 1. Huguft an
beginnt unb ba§ bie SBerjinfung berfelben com 8ten

Jluguft an aufbort.

Den Seffern biefer gelünbigten Obligationen, »elcbe

bie Kapitale ber t'eit/banf belaffen »eilen, werten neue

3°/„ige, auf 6 Monate fünbbare Obligationen au«ge«

bänbigt. §anau am 13. «pril 1889.

Die tfeiljbanMJittitien. 8. b. Deine«.
Bkiiub.

347. Die Scbulftelle ju ii?eibelba$ tft fofort neu
ju befefeen. Da« Ginfcmmen beträgt 810 Wart neben
freier Segnung unb 90 War? für Neuerung.

Bewerber »eilen ib,re ©efuetje mit ben ^eugniffen
binnen 14 lagen an ben Votalf$ulinfpector, $crrn
Pfarrer «ilmar ju Ckibelbatb. einfenben.

^Reifungen im 3uni 1889.

Der ftJniglt^e S^uloorftanb. b. Siegel ein, l'anbratt).

548. Die Stbulftelle ju Deute ift am I. Huguft
b. 3. neu ju befefcen.

Da« Gintommen beträgt jabrlici 780 Warf neben

freier ©ebnung unb Neuerung.

$e»erber »ollen itjre @efud>e mit ^«ugniffen binnen

4 ©ect;en an ben Votalfctjulinfpecter, $errn Pfarrer
Sieben ju ©olferttjaufen einfenben.

Weifungen am 3. 3uni 1889.

Der Ätfntglicbe StfculBerftanb. B. Wegelein, Vanbraty.

$49. Bewerber um bie erlebigte, mit einem cempe
tenjmäfjigen tfinfemmen Ben 750 War! nebft freier

©otmung nnb 90 Warf für freie Neuerung Berbunbene
4te S$u(fte(le ju SHecfertjagen »ollen ibrt mit ben
Borgeföriebenen 3eugniffen Berfetfenen Welbung«gefud)e
binnen 4 So$en an ben ScfjulBerftanb Bon ©eefer«

beigen ju $änben be« unterjeidmeten Sanbraty« ein*

reiben. $ofgei«mar am 28. Wai 1889.

Der Königliche Scbulcerftanb ton SJecfeTfragen.

8 e d b a u «.

350. '.'in ber neu errichteten fart)clifd)en Schule ju

Pilger je II fotlen j»ei VetjrerfteDen mit bem lften

September b. 3. befe$t »erben.

Da« tfinfommen ber beiben Steden tft neben
freier ©etjming, jeboeb, einfc^ltegli^ ber Neuerung«'

(*ntfc$äbigung Bon jäbjrlidb 90 Wart,
a. für bie erfte getjrerftelle auf 940 Wart,
b. « « jwette »—» « 840 •

jätjrlicb. feftgefefct worben.

Bewerber um biefe Scfmlftellen »erben aufgeforbert,

ir)re ©efuebe nebft ben erforberltdjen ^tugniffen an ben

unterjei<t>netcn i'anbraty, ober an ben Vofalfctmtinfpectcr,

Jperrn Pfarrer Watfmu« in Zierenberg innerhalb

6 ©oebtn einjureidjen.

ftulba am 6. 3uni 1889.

Da« gcfcbäfttfübrcnbe Witglieb be« SdjulBcrftanbefl.

flerf t««l»C|r»stt
Stauftragt: ber 9fegierung«ratb, Dr. Bon St3onin

bei ber Königlichen (Regierung in Gaffel mit ©abr«
netjmung ber ©cfdjäfte be« Vante«berrlict;en üemmiffar*
bei bem 3fraelitif(f;en %erfleb,eramte in $anau.

^ftlicbni: bem Jerftmeifter ©ebberfen )u

Stettin bem 1. 3uli 1889 bie .lerftmeifterfteUe Uaffel-

$er«felb.

Sraanni: ber Aöntgli^e dtentmeifter Ji(u«mann
}u Rotenburg a/3. jum |verft!affen-9tentanten für bie

zverftfaffe ber Oberföiftereien Rotenburg • t'über«bcrf

unb JRetenburg-Oft unb -©eft,

bie 9lecf?t«fanbibaten Wumm,9iauunb3uf(t;lag
ju SNeferenbaren

,

ber incbcv auf SMberruf beftetlte ftatafter'Kenrroleur

Steinfrüger bepnitib jum fiatafter • ftenlroleur für

ba« ftatafteramt ticvtjmallalben.

'^cftclll: ber |-,v.T-!:i:eu:ir;tat ^riebric^ Sein«
rief^ au« ^tiebera«pb,e jum ©ebülfen be« Pfarrer«

(Srnft in Oberrosphe, (ilaffe »Jetter.

•Serfttt: ber Äatafter - ftentreleur ^oltening ju

Homberg Born 1. 3uni ab al« ftatafter » Äontroleur

nadj ^crtrrb,

ber Äatafter»Äentroleur, Steuer»3nfpector Diebel
|u Brilon Bon bemfelben ^ritpuntte ab nac> v av.ba

ber {ISrfter 9iüblger ju Somplar, Oberförfteret

ftranfenberg, Bern 1. 3uli b. 3. ab nach, Dammberg
in ba Oberförfterei Obme«pl>e,

ber Cberpcftfäffen. Äafftrer ttb.le Ben Gaffel na$
Oppeln,

ber Oberpofttaffen « SBucf^b.alter Scb.ab Bon flachen

nadf Uaffel.

©fftorbfn: ber ^eftBermalter ©I ei ermann in

3e«berg.

ftr ba

ri-T^ij al« Beilage bei OeffentU$e «njeiger Kr.

rtan «K»5$a!t$« DmtfKÜt V) W(t(^i'*entttA. —
•nb fflr | not 1 Oofn 10 Kct^pfennio.)

Wett^tit M

4*3.

«•ffeL - »ttratft in Itt aib •lfMlti«*8a«»tld <t c.
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Äulgegeben 2Hitttt>oe$ ben 19. 3uni 1889.

/

Jhtfwlidjfd n«t Rötuaitdjctt <SetttralbeIjörl>en.

CfUttBtraoAonflttt co mmunulft äoöiicfjfr Öe frörieti

861. Sei ber freute in (Segenwart eine« Slotar«

effenilid) bewirften 17. Sßerloofung ben Scfrulboerfcfrrei«

frungen ber 4prejentige:i Staat«anleifre bon 1868 A
ftnb bie in ber 'Anlage bezeichneten Hummern gebogen

Horben. Diefelben werben ben s
.befigern mit ber fluf*

forberung getünbigt, bie in ben auÄgeloeften Oiummern
verf$riebenen ftapitalbcträge bom 1. 3anuar 1890 ab

gegen Quittung unb 9fücfgate ber Scfrulbberfcfrreibungen

unb ber naefr bem 1. 3anuar f. 0«. fällig werbenben

3inefcfreine dteifre VI x
)lv. 5 bi« 8 nebft Slnweifungcn

jur 3feifre VII bei ber Staat«|'cfrulben = £ilgung«faffc

frierfelbft, Iaubenfrra§e 9Jr. 29, ju ergeben.

Die 3afrlung erfolgt »cn 9 Ufrr Vormittag« bi«

1 Ufrr ^acbmirtag« , mit SltiSfcfrlufi ber Sonn« unb

^efttage unb ber legten brei (#efcfräft«tage icben SDfonat«.

Die (Jinlöfung gefefriefrt auefr bei ben Regierung«»

£auptfaffen unb in ftranffurt a l>f. bei ber ftreiÄtaffe.

3u biefem greife tönneu bie Scfrulbcerfchreibungen

nebft ^insicfieincit unb 3'n'W e 'n r Slmoeifungen einer

biefer Staffen fefron bom 1. December b. 0«. ab ein*

gereift werben, welche fie ber Staat«fcfrulben*2:ilgung«*

faffe jur Prüfung borjulegen frat unb na<fr erfolgter

geftftellung bie 2lu«jafrlung bem 1. 3anuar 1890 ab

bewirft.

Der Söerrag ber etwa fefrlenbcn 3in«fcfreine wirb

bom Kapitale jurücffrefralteu.

3Rit bem 1. 3anuar 1890 frört bie 33erjinfung
ber berloeften Scfrulbberfcfrreibungen auf.

^ugleicfr werben bie bereit« früfrer au«geleeften,

auf ber Anlage terjeiefrneten, noefr rücfftänbigen Scbulb*

oerfcfrreifrungtn wieberfrolt unb mit bem kenterten auf«

gerufen, ba§ bie SSerjinfung berfelben mit bem Üage

ifrrer Äünbtgung aufgefrört frat.

Die Staat«fcfrulben»jEilgung«faffe fann fiefr in einen

Scfrriftroecfrfel mit ben 3nfrabern ber Scfrulbberfcfrrfi*

bungen über bie 3afrlung«leiftung niefrt einlaffen.

Formulare ju ben Quittungen werben bon ben

oben gebauten Waffen unentgeltlicfr berabfolgt.

Scfrliefjlicfr benugen wir biefe Veröffentlichung, bar»

auf aufmerffam ju maefren, ba§ bon ben Scfrulbbcr*

fcfrreibungen ber tonf olibirten 44projentigen
Staat«anleifre, welcfre gemäfj §. 2 be« ©efege«

oem 4. 9Härj 1885 (©. S. S. 55) unb ber bie«.

feitigen »efanntmacfruiig bom 1. September 1885 in

SJerfcfrreibungen ber lonfolibirteu 4projentigen Staat«*

anleifre umjutaufcfren waren, bie in ber Anlage unter

III aufgeführten Hummern bi«frcr niefrt eingereiefrt

werben finb. Die 3nfraber biefer Scfrulbberfcfrretbungen

werben aufgeforbert, ben beregten Umtauf efr jur ©er*
meibung oon 3 in *ber(uften alebalb ju bewirten,

inbem wir au«brücflicfr bemerfen, ba§ bie mit ben neuen
4projentigen SBerfcfrreibungen bon 1885 jur «u«reicfrung
gelangenben 3in*fcfreine JReifre I 9ir. 3 bi« 20, »on
welcfren bie Stfreine 9h; 3 bi« 9 bereit« fällig ge*

worben finb, freftimmungemäRig »ier 3afrrc naefr ifrrer

gälligfeit u (fünften ber Staat«faffe Derjäfrren. Der
erfte tiefer 3in«fcfreine, 9?r. 3, am l. Slpril 188« fällig

geworben, oerjäfrrt bemnaefr am 31. 9)iärj 1890.
»erlin am 1. 3uni 1889.

§anptberwaltung ber Staat«f cfrulben.

362. Die am 1. 3uli 1889 fälligen 3in«fcfreine
ber ^reujjifcfren Staat«fcfrulben werben bei ber

Staat«fcfrulben«aritgung«faffc — W. Üaubenftrafje 29
frierfelbft — , bei ber tfieiefrabanf-^auptfaffe, fowie bei

ben früfrer jur ßinlöfung benugten Jtöntglitfren tfaffen

unb JReicfrebanfanftalten bom 24ften b. SRt«. ab
eingelöft.

Die 3in«fcfretne finb, naefr ben ehtjelnen Scfrulb*
gattungen unb SBertfrabfcfrnittcn georbnet, ben (Sin*

löfungflftellen mit einem SBerjeicfrnifj borjulegen, welcfre«

bie Stüctjafrl unb ben betrag für jeben Sertfr*

abfefrnitt angiebt, aufgerechnet ift unb be« einliefembew
tarnen unb 8Bofrnung erficfrtlicfr maefrt.

©egen 3^I«"g *>er am 1. 3uli fälligen 3infen

für bie in ba« S t a a 1 8 f efr u l b b u efr eingetragenen gorbe*
rungen bemerten wir, ba§ bie 3ufenbung biefer

3infen mittelft ber ^3oft, fowie ifrre (Sutfcfrrift auf
ben 9(eicfr«bant<@irotonten ber (SmpfangSberecfrtigten

jwifefren bem 17. 3uni unb 8. 3uli erfolgt; bie

Jöaarjafrlung aber bei ber Staatefcbulben*
£ilgung«raffe am 17. 3uni, bei ben' Wegie*
rung««$auptfaffen am 24. 3uni unb bei ben
mit ber «nnafrme birefter Staat«fteuem auferfralb

^Berlin« betrauten Haffen am 1. 3uli beginnt.

Die @taat«fcfrulben»a:ilgung«taffe ift für bie
3in«jafrlungen werftäglicfr bon 9 bi« 1 Ufrr, mit

%u«fcfrlu§ be« »orlefcten läge« in jebem ü)ionat, am
legten 3ttonat«tage aber bon 11 bi« 1 Ufrr geöffnet.

Die 3nfr ab er ^Jreufjifcfrer 4procentiger unb
3i;procentiger Äonfol« maefren wir wieberfrolt
auf bie burefr un« veröffentlichten »^mtlicfren
Ucacfrricfrten über ba« ^reujjifcfre Staat«fcfrulb*
buefr. Dritte Wu«gabe.« aufmerffam, welche
burch jebe 33ucfrfranblung für 40 Pfennig ober
bon bem Cerleger 3. (^uttentag (D. dollin)
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in Berlin bur$ bie $oft für 45 Pfennig franco
ju bejie&en finb. Berlin am 3. 3uni 1889.

fiauptcerwaltung ber Staat«fc$ulben.
»i5rrmbtuiua.cn mit» iklannttnatljunant 5rr

«üitifllitfjcn $rot>in*ialbctjörpeii.

363. Bei ber am Rurigen läge ftattgefunbenen

Stoflleofwtg con SRentenbriefen ber fjrocinj Reffen«
Siaffau für ba« £>albiab,r com 1. Slprtl bi« 30ften

September 1889 finb folgenbe Stpoint« gejogen worben:

1) Litt. A. k 3000 9RL: <Rr. 117. 167. 872. 919;

2) Litt. B. ä 1500 3RL: Oer. 7. 172. 277;

3) Litt. C. h 300 SWL: 9hr. 309. 520. 817. 840.

1095. 1140. 1179. 1288. 1296. 1399. 1791.

2031. 2062. 2299. 2573. 2706. 2870. 3606;

4> Litt. D. ä 75 2)H.: flr. 4. 20. 61. 317. 480.

603. 1051. 1408. 1784. 1931. 2170. 2410.

2624. 2643. 2764.

Die au«geleoften SRentenbriefe, beren Berjinfung com
1. Cctober 1889 ab aufhört, werben ben 3ntjabern

berfelben mit ber Stofforberung getünbigt ben ffapttal»

betrag gegen Ouittung unb SRücfgabe ber ötentenbriefe

im ccurdfäb.igen ^uftanbe mit ben baju, gehörigen ni.i>t

mebj jaljlbaren ,>$inflcoupon« Serie II 9ir. 10 bi« 16

nebft Salon« com 1. October 1889 ab bei bev ^Renten*

banlfaffe b>r{elbft, in ben Bormittag«ftuuben oon 9 bi«

12 Utjr, in Empfang ,u nehmen.

2to»wärt« wotjnenben 3nb,abern ber getünbigten

iRentenbriefe ift e« geftattet, biefelben mit ber ^Joft,

aber franfiri unb unter Beifügung einer nact) folgenbem

Formulare:

-
kIRart, bucfcftöblicb, Wart

Statuta für b . . jum 1 18 . . geffin*

bigten ^effen>'J2affauif(^en SRentenbrief . . Litt. . .

yix &abc \d) au« ber ftöniglicben Wentenbant-

Äaffe in üRünfter ermatten, worüber biefe Ouittung.

(Ort, Datum unb Unterfd)rift.)»

au«geftellten Cuittung über ben empfang ber Baiuta,

ber gebauten ffaffe einjufenben unb bie Ueberfenbung

be« ©elbbetrage« auf gleichem Jßege, iebocö auf «efabj
unb Äoften be« Empfänger«, ju beantragen.

Stocty werben bie 3ul)aber ber folgenben, in früheren

Terminen au«getooften unb bereit« feit jwei 3abjen

rücfftänbigen SRentenbriefe au« ben gälligteitsterminen

:

a. 1. Cdober 1885: Litt. C. iRr. 2799, Litt. D.

-Rr. 780;
b. 1. 3lprit 1886: Litt. B. ttr. 422, Litt. C.

92r. 196, 1978, Litt. D. «Rr. 594;
c. 1. »prit 1887: Litt. A. SRr. 418, Litt. C.

*Rr. 414,
bjerbura> aufgeforbert, biefelben unftrer Äaffe jur

^aljlung ber Valuta ju präfentiren.

Scbliefjlic& machen wir barauf aufmerffam, bafj bie

Hummern alier gefiintigten refp. nocb rücfftänbigen

IRentenbriefe bur$ tie Seiten« ber SRebaction be«
Deutfcbcn <Reicb«« unb Äßniglicb ^rcufjifcbcn Staat**
SbttCMjjKl herausgegebene "Allgemeine Berloofung«»£a»
belle feweljt im -ARonat ÜRai, al« auc& im äRcnat
•>cccember ieten Oaljre« ceröffcntliajt werben unb baf?

ba* betreffenbe Stürf biefer labeüe bei ber gebauten
{Rebaction jum greife con 25 Pfennigen bejogen Wirben
fann. 3Rünfter am 18. 2Rai 1889.

Äöniglic^e Dtrection ber SRentenbanf

für bie ^reotnj Sßeftfalen, tie üR^einprocinj unb bie

^reoinj Reffen »iRaffau.

tieruvönnnRfn unö «rfattntmadjuttfte» Der

Vtdniglidje« ttrgtrrunQ..

364. Die 3(enberung ber Statuten ber Inefigen

Samfon Selig unb Oulie Wolbfc$mtbt'fc$en Sti<

penbien« Stiftung com 10. Februar 1877 wirb nacb>

ftebenb cerSffentliajt. Gaffel am 13. 3uni 1889.

ftöniglidje Regierung,
«btyeilung für Hirzen« unb Sa)u(faa)en.

"2tuf ben gefälligen beriefet com 26. iRai b. 3.
— B. 6374 — genehmige icb ijierburcb, bafj ber §. 17

flbf. 3 ber Statuten ber biefigen Samfon Selig unb

3ulie ® olbfa>mibt'fa>en Stipenbien » Stiftung com
10. Februar 1877 folgenbe Raffung erhält:

„Borbetyaltücb alljäbjlicbcr neuer Bewilligung fann

einem Stipenbiaten ba« cerlicb.ene Stipenbium, wenn

feine S(u«bi(bung e« erforbert, 4 3abje b^intereinanber

unb in $<ü(Ieti, in icelc^en eine längere 'JluSbilbung

corgeft^rieben ift, auf bie notljwentige Dauer ber

?Ui«bilbung«jeit belaffen werben."

Gaffel am 2. 3uni 188!*.

Der Ober^räfibent. OSraf \u (^Ulenburg.

Strorsnuttften ttttl» IWauntmacfiiutflru anderer

ftaiferlidier nnb Mäniglirfirr ^rHürörn.

365. Die ©ericbtdferien beginnen am 15. 3uli unb

enbigen am 15. September b. 3. £Bäb,renb ber Serien

werben nur in gerienfac^en Termine abgehalten unb

Gntf^eibungen ertaffen. »^erienfacben finb:

1) Straffacben;

2) Slrreftfacben unt bie eine einftweilige ©erfügung

betreffenten Saa)en;

3) SDlejj. unb Warftfacben;

4) Streitigteiten jwifc&en S!3ermietb,crn unb sDiictb,ern

con i&olmung«' unb anberen Räumen wegen

Ueberlaffung, 2?enu^ung unc jRäumung berfelben,

fowie wegen ^urücfljaltung ber com 3Rietber in

bie ^Riet^«räume eingebrachten Sachen;

5) ffiecifelfa^en;

6) 3?aufaa)en, wenn über gortfeftung eine« angc
fangenen 2?aue« geftritten roirb.

Sluf ba« 9Rab.nocrfab,reu, ba« 3wang«colt»
ftrecfungficerfaljren unb ba« fi encur«cerfab, ren

finb bie gerien oljne Ginfluft.

?luc^ auf bie ^tugelegentjeiten ber niebt ft reit igen

(Mericbtebarteit, \. ©runbbucbfaa) en, finb

bie gerien oljne 6mflu§. Die Bearbeitung ber SB er*

munbfebaft«» unb OJac^ilagfacben tann wäbjenb

ber gerien unterbleiben, foweit ba« Bebürfnin einer

Befa>leunigung niebt corljanbeu ift.

tiaffel am 12. 3uni 1889.

Der ^räfibent be« Äöniglicb>n Cberlanbc«gcricb;t?.

G c c i u ».
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$66. 9k<$ban ber $auptagent jur ©etmittelung

be« Sxanöport« bon 2(u«wanberern , d^riftian (Smil

Derfcho» in {Jranffurt al3R., bie SRücfgabe ber für

ben feitherigen 3(u«wanberung« Unteragenten (£arl

^ailit) hier bei ber Äöniglichen 9regierung««$>aupttaffe

}U teaffel hinterlegten (Kaution beantragt :ur, fo »trb

tiefe« in ©emä&heit be« §. 14 ber ^erorbnung »om
22. $ebruar 1853 mit cem ißemerfen jur öffentlichen

ftenntnifj gebraut, baß «tnfprücbc, welche ber flüefgabe

ber Kaution entgegengefefct »erben follen, innerhalb
fecb* Monaten, betn läge ber i^efiinnttnachung

an gerechnet, mit einer 9cach»eifung tarüber bei mir

enjumelben finb, ba§ wegen feichet ?lnfprüche bei

Bericht fflage erhoben ift.

$anau am 3. 3uni 1889.

Der königliche l'anbrath o. Oerzen.
367. 33et ber atnl.r. 9Jit«. in ©egenwart ben 9fetar

nnb 3tuÄen ftattgehabten 2lu«leefung ber bormal«

$anneberfchen ©taat«fchulbberfchreibungen Litern S.

jur Tilgung für ba« 3ab,r rem 1. Slprtl 1889/90 finb

bie nachfolgenb uerjeichneren Kammern gezogen werben:

9ir. 236, 395, 419, 523, 542, 543, 687, 768,

805, 841, 1028, 1096, 1106, 1284, 1317, 1428,

1711, 1865, 1871, 192t), 1966.

Diefetben »erben ben .öcftöeTH luerburch auf ben
2. 3anuar 1890 jur baaren 9?ücfZahlung ge*

fünbigt.

Die au«gelooften S<hulb»erfchreibungen lauten auf

© o Ib, unb wirb beren 'KücfZahlung in 9i c i ch «w ä h r u n g
nach ben 33eftimmungen ber 33efanntmachung be« $mn
9?eich«fan5ler« bom 6. December 1873, betreffend bie

Slu§etfut«feftung ber 8anbe« * (Mbrnunjen ic. (Weich«*

anzeiget 9it. 292), fewie nach ben 9lu«fühtungebe«

ftimmungen be« £>errn ginanj-SNinifter« bem 17. üRärj

1874 (Weich«anjeiger '.Hr. 68, ^ofition 3) erfolgen.

Die Äapitalbeträge werben fchon t>om 15. December
b. 3. ab gegen Quittung unb (Siulieferung ber Schulb«

berfchreibungen nebft ben zugehörigen 3'n^f^ ci:i =
- llt -

weifungen unb ben nach tem 2. 3anuar 1890 fälligen

3in«fcheinen 3er. 9—10 an ben ©efchäftatagen hei ber

9tegierung«haupttaffe hietfclbft, eon 9 bi« 12 Uljt

Sermittag«, au«gejahlt.

Die dinlöfung ber ©chulbeerfchteibungen tann auch

bei fämmtlichen übrigen 9iegierung«haupttaffen, bei ber

@taat«fchulbentilgungefaffe tn Berlin, fo»ie bei ber

5hrei«faffe ju granffurt a. 9Ji. bewirft »erben.

3u biefem 3wecfe finb bie ©chulbberfchtetbungen

nebft ben zugehörigen 3in*f<hein=an»eifungen unb 3»«*'

fcheinen fchon bom 1. December b. 3. ab bei einer

ber lefetgebachten Äaffen einzureichen, welche biefelben

ber h'cftgen 9?egierung«hauptfaffe überfenben unb, nach

erfolgter Jeftftellung, bie ^«Zahlung beforgen wirb.
sJiemer!t wirb:

1) Die Cinfenbung ber Schulbberf chreibungen
nebft ben zugehörigen >^tit«fdt)cin-^,ln=

weifungen unb 3i n *f (heincu mit ober ohne

ißJevthangabe mu§ portofrei geschehen.

2) Sollte bie Slbfcrberung teö getimbigteu ilapital«

hie jum gäütgreitetevminc nicht erfolgen, fo tritt

ba«fctbe oen bem gebachten 3eitpnufte ab zum
9carf)theile ber ©läubiger außer Serjinfung.

•Schließlich »itb barauf aufmerffam gemacht, baß

alle übrigen 3i» unb 4precentigen bormal« .<panno*

berfchen V!anbe8> unb (5ifenbahn*Schutbberfchreihuugeu

bereit« früher gefünbigt finb, unb werben be«t?alb bie

3nt)aber ber unten verzeichneten , noch nicht eingelie>

ferten, mit bem tfünb igung« termine außer ?Jer-

jinfung getretenen, £anncberfchen Staat«fchulb»

berfchreibungen an bie (Erhebung ber Kapitalien berfelhen

bei ber hiefigen diegierungehauptfaffe bierrutch nochmal«
erinnert, ßannober ben 4. 3uni 1889.

Der Regierung« »^räftbent. ©raf ©on S»t«marcf.

e r z e i ch n i fe

ber bereit« früher gefünbtgten unb W« jegt nicht ein-

gelieferten, nicht mehr befindlichen vermal« £ianne«

berfchen i'anbe«» unb lsifenbahn«SchulbPcrfcbreibungen.

Lit. II. 3} «y0 auf 2. 3anuar 1874 gefunbigt: 9ir. 830
über 100 Xtyv. Iturant.

Lit. N. 8} °/0 auf 1. December 1866 gefunbigt:

«r. 7128 über 2») 2hlr. »nrant, auf 2. 3anuar
1873 gefunbigt: 9er. 4163 über 100 2t)lt. ©olb,

auf 1. December 1874 gefunbigt: 9er. 4162
übet 100 Uhlr. ©clb.

Lit. El. 4 «/o auf 1. December 1874 gefunbigt:

«r. 2880 übet 100 Ihlt. tfurant.

Lit. Fl. 4 % auf 1. December 1874 gefünbigt:

9er. 14110 über 500 Ztyr. Wölb, 9er. 13934
über 100 £htt. Äurant.

Lit. «1. 4 » ./„ auf 1. December 1874 gefunbigt:

9it. 1464, 1465,5421 über je 100 Ztyx. Äurant.
Lit. Hl. 4 °/

fl auf 1. December 1874 gefünbigt:

9hr. 3644, 4580 über je 200 SEblr. Äurant,

9ct. 1320 über 100 Ifflt. ifutant.

868. 3ur Cotnahme bet Prüfung für ben einjährig^

freiwilligen 9Jiilitairbienft ift al« Anfangstermin für tie

bie«jährige $erb|Vprüfung ber 2. September 1889
feftgefefct worben.

Diejenigen jungen t<eute, welche füt biefer Prüfung
unterziehen wollen, h<*&en iht ©efuch bot bem Ifta
tluguft 1889 hei bet unterzeichneten (£ommtffü7n ein»

furetchen unb in bemfelben anzugehen, in welchen jwei
remben Sprachen He geprüft ju fein wünfehen.
Dem ©efuche finb beizufügen:

1) ein ©eburtezeugniß

;

2) eine (Srfläruug be« SJater« ober ÜJormunbe«
über bie iöeteitwilligfeit, ben freiwilligen wähtenb
einer einjährigen actit-en Dienftjeit zu befleiben,

au«zutüften, fowte bie Äoften für Sohnung unb
Unterhalt zu übernehmen. Die gä^igfeit hierzu

ift obrigfeitlich ju bereinigen

;

3) ein llnbefcholtenheit««3eugnifi, welche« für Zög-

linge bon h^heten 'Schulen (©pmnafien, Siteal«

ghmnafieu, Cber * 9tealfchulen , lirogbmnafien,

iRealfchulen, dfealprogbmnafieu, höheren Bürger*

fchulen unb ben übrigen inilitairberechtigten Vebr=
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anftalten) burdj fccn Dtreetor ber SJebranftalt, für

alle übrigen jungen geute burcb bie ^olijei*Obrig.

feit, ober Ü)re torgefefcte Dienftbe^örbe au«ju*

fteKen ift, unb

4) ein »en bem Prüfling fetbft gefcbriebener

geben«lauf.

Sämmtlicbe Rapiere finb in Urfdjrift einzureiben.

Gaffel am 1. 3uni 1889.

jtönigficbe Prüfung« »Gemmiffien für Ginja^rig*

tfreiroitlige. Dr. d. Sbonin.

3n £au«wurj wirb am 16. 3uni eine ^oft«

agentur in SBirtjamteit treten.

Die iJoftbeförtenmg uadj unb eon ber genannten

^cftagcntur finbet ftatt:

:») burcb eine rcerttäglicb einmalige l'anbpcftfabrt

unt fcnntäglidie Setenpeft jtpif^en 'iWeitijof (Jtr.

gulfa^ unb Jpau«u>urj,

b) burcb eine rocrftäglid; einmalige Sotenpeft oen

Weuf>of (Är Sulba) nacb $au*»urj.
mit nacbftebenben Äur«jeiten:

I. i'anbpcftfab, rt ( werftaglicb)

:

au« -?icul?of G : " Sonn., in $au«wurj 8™ sßerm.,

au« £>au«n>ur, 1" 3Jacbm., in OJeuljof 2 " "Jlacbm.

Sonntag« »>erfel>rt an Stelle ber tfanb«

peftfaljrt eine Sotenpoft mit beftbränfter Sc»
fbrterung.

11. .Öetcitpoft (vuerftägltdt)

:

au« -.JicuH 2 iS 'ifacbm., in £au«n?urj 4 4i '.Nacim.

Der Vanfcbcftcllbejirt ber gebauten i<oftagentur

umfaßt bie Crtfdjaften bcjro. SBobnftattcn:

italbenbcf, rtauppen, Sücbenrot, SBeffenljof, Cbertem-

metenimible, llntertemmetcmnüljle, ^edenb^ef, Spajsen--

b>f, Strfenbef, Seibenju unb WeintjarbS.

Gaffel am 7. 3uni 1889.

Der Äaifcrlicfce c. Ober*^eftfcirectcr £ teilte.

8 t ( • v ) 1 1.

370. Die iJfarrftelle ju Jter«penljauf en, 3m'pectur

.\>er«fc(b, ift bur$ bafl ?lu«fcbeiben tb)re« bi«f>erigen

3iil?abcv« erlebigt. (Geeignete Seioerber um biefelbe

tjacen töve WcltungSgcfucbe unter Beifügung eine«

^eugniffe« ib,re« vSlaffenpcrftanbea binnen 4 ÜJecbcn

auber einzureichen.

Gaffet am 8. 3uni 1889.

Äönigticbe« Gonfiftorium. t. äBebraueb.

371. Die Scbul» unb ttüfterftelle ju Singhofen,
mit roetdjer neben freier ©oljnung unb 90 3Warf SJer*

gütung für Neuerung ein Giutommen »on 780 ÜHart

»erbunten ift, ift tureb ben lob be« feityerigen 3n«

baber« erlebigt unb foll r>om 1. September b. 3. an

anbenveit befetft werben.

Bewerber um bie Stelle wellen ibre ©efuebe unter

Beifügung ber erferter!td?en ^cuaniffe binnen 3 SBocben

an ben Äcniglicben Vofalfcbulinfpecter, $errn Pfarrer

Sfberp }u Schemmern einreiben.

Gf<$wege am 12. 3uni 1889.

Da« gefe&äft*leitenbe «itgliet

be« ftöniglicben Scbulborftanbe« bon SSurgljofen.

(grimm, ÄSniglid>er tfanbratb.

$72. «ei ber biefigen Stabt ift eine g orftauf

=

feljerftelle ju befegen.

Da« Ginfemincn berfelben beträgt iäbrltrb Ö40 i'tf.

(Geeignete Bewerber wellen fieb binnen 3 ©erben
»en beute an unter Vorlage ibrer 3e"3n"ffe bei mir

fcbriftlicb metben.

©olfljagen am 28. 3)tai 1889.

Der Sfirgermeifter ägtrfc.

¥ ( r i im i ;! 1 : l> rj t ü n i f

.

(Ernannt: ter 5Regierung«ratb, Web eil in Gaffel

auf i'cben«jeit jum SWitgliete be« ^ejirl«>\!lu«fc6iiffe»

in Virneburg unb jum Stellcertreter be« ^Regierung««

i<räfibenten im l?orfi(} tiefer $el?drfce mit bem Üitel

S3crwaltung«geridit«=Director,

ber Jerftaffeffer Naumann in Garl«rub, jum
Oberförfter in 9ieng«b,aufcn,

bie 9ieferentare Änocbenb; auer unb Dr. jur.

9i äff uro ju ©eriebt^affefferen

,

ber etat«mäfjige Weridttäfc^reibergebülfe, ^Iffiftent

Äarfd; bei bem flmt«gericit in Greifen jum ©eriebt»»

fdireiber bei bem ^lmt«gerid>t in ®uben«berg,

bie bidberigen Jerftauffeijer i^aud jum jörfter in

Somplar, ^bntfyiu« in Saljfdjlirf jum ftörfter in

Gubacb, Hfüller jum ftörfter in Oberhaun unt Ib. om
jum »55rftev in Wicbenbad; unb

ber iegige iJtirgermeifter griebrid; Gb, le in $aueba
an Stelle te« oerftorbenen UMirgermeifter« Gramme
bafelbft jum Stanbe«beamten für ten bafigen '^ejirf.

$fauftruflt : ter Pfarramt« * Ganbibat i'ambert
mit 35erfeb.ung ter jroeiten ^5farr> unt SHectorfteUe ju

Steinau.

Verlieben: bem itreiebauinfpeclor iöüd;ling in

Gfdnsege ter Gbarafter al« ^auratb, unb

bem bisherigen ^farruenuefer ju OWottger«, past.

extr. Garl l*b^ringljau«, tefinitit bie baftge i.lfarrftelle.

SJcftöttflt: ber auf bie Dauer ton ad;t 3abjen

jum Sürgermeifter iu Sorten gewallte Occonomie«

SJerwalter Silljclm üNüller bafelbft.

Strfe^t: bie fyörfter ÜÖrnning Ben 3Jöb,l nacb

9)ielgere':i l: t, 2 inet con Oberhaun nad> Tuntel*«

Raufen unb i'ieuber bon ^unbel«b.aufen nacb <lue unb

ber WeriditÄbicner Weitl? in Ü(ofentb.al an ta«

?lmt«geridit in föcuber«.

^cnfionirt: ter ^oftberroalter Völler in iörot»

terofce unt

ber 5BoUjiebung«beamte .'poljapfet in Gfcbroege.

®cftorbeit: ter ®eriebt«fd»reiber bei bem Vlmt«.

geriebt in Silber», Secretair Scbmitt.

Biß" 4>ierju al« Seilage ber Oeffentlicbe Wujeiger 3er. 48.

(3ni'.riicrifgtbübrtn für ttn Kaum eintt fltiob'^n!i(fi«n Xrud\tHc 20 Äticbsti'fiiniä. — SWaa,«Hdtt<r für { mit I !8e.',fn
"»

unt für i unt 1 Sea.cn 10 Äeic&srfennig.)

Äetigitt bei fiBnigltditt jKcflicmnfl.

iiaU<!. — ötfctatfl in ter $cf- unb «ßaifenbana •Qn^btntferet
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Wntta&latt
tcc o n i a I i * i n 9Ie gier is tt ft }it Gaffel.

28. «uneben ÜKttttood) ben 26. Sunt

Malt bct McMMtan ffet Nc Jttjntgitdjen

$rtnfttfAm ©todeit.

Die Kummer 13 ber Wf'ii- * Sammlung, meiere

»cm 31. 3Hai 1889 ab in Söerlin jur *lu«gabe ge«

langte, enthält unter

"ftr. 9338 ba« ©efe\«, betttffenb ta« Di«jtpiinar«

»erfahren bei bem Ober > S?erwaltung«gericbt. SJom

8. sJ)iai 1889; unb unter

ttr. 9339 ta« ©efefc über fcie allgemeine ßanbe««

Verwaltung unb bie 3uftanbtgteit ber iöerwaltung«-- mib

t$erwaltung«gericbt«beljörben in ber ^reoinj ^ofen.

33cm 19. Mai 1889.

«erorttranftfit an* ikfamtiinadmngtH & tr

ftüijtrltrfK" uuD Koutftltdjcn (Scutralürf]ürbcn.

373. Stu« ber unter bem Staaten .»3acob Saling'fcbc

Stiftung» für Stubirenbe ber Königlichen (Ucroerbe-<

9ffabemte, jegt gacb^Jlbtbetlung III unb IV ber König«

fielen tedmifetycn £iocbfcbule in Berlin, bcgnmbctcit

Stipcnbicn * Stiftung finb vom 1. Octeber b. 3«. ab

jwei Stipenbien in £cbe oen je G00 Wt ju oergeben.

9iad; bem burd; ba« 2lmt«blatt ber &öuigticben

{Regierung ju i<ot6bam beut 9. Deccmber 1804 ver»

öffentlichen Statute finb bie Stipenbien tiefer Stiftung

von bem früheren lliinifterium für £)anbet, ©ewerbe unb

öffentliche Arbeiten unb naebbem ba« teebutfebe Unterricht«*

rvefen com 1. Slpril 1879 ab auf ba« SKeffort be«

ÜHinifterium« ber geiftlicben :c. Slngclcgcnliciten über»

gegangen ift, von bem sDiinifter ber geiftlicben, Unter*

riebt«« unb SOfebijinat = Slngclegenljeitcn an bebürftige,

fähige unb fleifjigc, bem 'ißrcuijifcbcn Staat«ücrbante

angeljörige Stubirenbe ber genannten Slnftalt auf bie

Dauer von brei 3abten unter benfelben ^ebingungen

verleiben, unter welchen bie Staat«» Stipcnbicn an

Stubirenbe tiefer 'Jlnftalt bewilligt werben.

(?« lennen baber nur folcfte Bewerbe; jugela||en

werben, welchen, wenn üe bie 3lbgang«prüfung auf

einer ®ewerbefcbulc abgelegt l?abeu, ba« -JJräbifat

«mit ?lu«jeidbnung beftanben» ju Zfrti, geworben ift,

ober, wenn fte ben einer iKcalfdjule ober einem Ü5bm»

nafium mit bem 3cu8mß tcr ^c'fc oerfc^eu finb,

jugleicfi. nachjuweifen vermögen, bajj fic fieb bureb

ccrjüglicbe iretfümgeu unb tjercerrageube 3'äbtgteiten

au«*. . (mel boben.

Bewerber um bie rem 1. Cftcbcr b. 3. ab ju

r ergebenden Stipentieu werten aufgeferbert, ihre be«*

fallfigen ©efud)e an tieienige Jlöniglicbc ^Regierung

ju riebten, beren Berwaltung«bcjirfe fic iljrem Dcmijil

nadf angehören. .

Dem ©efttebe finb beijufügen:

1) ber (ÖeburWfcbein,

2) ein ©efunbbeiteattcft, in welchem au«gebrücft fein
muß, baß ber Bewerber bie förperlicbe Sücbtigtett

für bie prattifebe Ausübung be« von ibm er*

wählten (bewerbe« unb für bie "Jlnftrengungen
be« Unterricht« in ber KuftÄlt befi(je,

3) ein 3eugnif? ber Steife von einer ju (sntlaffuug«*
Prüfungen bereibtigteu ©ewerbe« ober «ealfchule
ober von einem ©»mnaiium,

4) bie über bie etwaige prafttfebe Vlu«btlbung be«
Bewerber« fpreebenben ^eugniffe,

5) ein ^iibvungi;=3ltteft,

6) ein ^eugnig ber Crt«bcbörbe refp. be« ^ornumb*
febaftögeriebt« über bie ^ebürftigfeit mit ipecieller

Angabe ber i}crmögcn«»erhältui|"fe be« ikioerber«,
7) bie über bie militairifcbjm 3Jerbaltniffe be«

Werber« fpreebenoen Rapiere, an« welchen beveer«
geben muß, baß bie Mlcifnmg feiner Militair.
pflid;t feine Unterbreclumg beo llnterricbt« ljer>

beifübreu werbe,

8) fall« ber Bewerber bereit« Stnbircnber ber III.
unb IV. gacb^lhttjctlung ber bieftgeu ftöniglicben

terbnifeben Jpcdjfd?ule ift, ein ton bem Werter
ber «nftfttt au«5uftellcnbe« Vitteft über 5lciß,

JJortfchrittt nnb ^Ijigleitcn be« Bewerber«
Berlin am 25. fliai 1889.

Der Dtinifter ber geiftlicben, Uuterricbt«= unb iUebiciual»
?lngelegcnl}citen. 3m Auftrage: W reif f.

^ergrönunRtu unü Ücrona<tnod)unflftt htv
sioni.uidicu Vrouitt^albr^öi-Dtn.

374. 9Rit ^ejug auf §. 2 ber ütterorbnung com
30. 3uni 1834 (®. S. S. 96) toirb bierbind; be^-

lannt gemaebt, baf in ber Sifeung be« Kiei«tagc« für
ben ffrei« Hofgeismar rem 4. 3uni b. 3«. an Stelle
be« auögefchiebencu (SutsbeftBev« Ulbert Wcfentyal
»om Hof ju Hombreffeu ber C«ut«pad;ter 3ultu«
Wecfnagel ju £wfg*t«mar jMm OJiitglieb ber Jtrei««

cermittelung«bebötbe be« Äveife« ßo^eilmas gewablt
worben ift unb bafj wir biefe CBaM beftätiat haben.

Raffel am 18. 3uni 1889.

Äöniglicbe General = (Soutmifficu. Sacb«.
375. 3m Auftrage be« $t?ta ginan j ^iinifter« bringe
ich b""nit i"f öffetitiicben ÄViintmjj, ba& com lften

3uli b. 3. ab alle fteueramtlicben ?lbfertigungen uon
Branntwein bejw. ben perfekten Brannttccinen, grua)t=
fäften unb berglcicbcii unter 2luweutung neuer ib«rmc*
Sllfe&clemeter naa> ®ewicht«proccnten nad; Maßgabe
ber com 2iunbe«rathe in ber Sifung com 29. Dfai er.
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— §. 276 ber <ßroto!o[le — befcbloffenen Anleitung

jur Ermittelung be« ?Ufo6o[ge&altd im Sronnrroein

bej». ber Anlage ju berfelben ju bewirten finb.

daffel am 21. 3uni 1889.

Der slkoDinjial*Steuer*Dircctor. <ßeine,

»tmngen na) ©efanntrandjuBgeit &er
ftönigürtie» flegternng.

376. De« ffönig« aWajeftät baben flllergnäbigft ju

genehmigen geruht, bafj

1) bie in ber ©emarfung Glm gelegene, ftarte M.
3er. 118/74 fataftrirte, 0,0026 ha. große ©runbparjelle

au« bem ©emeinbebejirfc oon 61m, 9lmt8gericht«bejirl

unb Screie Schlüchtern, au«gefcbieben unb bem forft«

fi«talifd?en ©ut«bejir!e Obcrförfterei Sterbfrifc, Amt««
gertcbtSbejiri Scbwarjenfel« be« Äreife« Schlüchtern,

einoerleibt werten;

2) bajj au« bem ©emeinbebejirte bon inföbaufen

im Streife unb Slmt«gericbt*bcjirle ^Rotenburg ein au«

42 s$arjetlen befteljcnber Sfompler in ber ©efammt*
gröfje oon 10,3485 ha au«gefRieben unb bem forft«

fi«fa(ifcben ©ut«bejirfe „£of ©Uttel«" beweiben Äreife«

unb Slmt«gericbt«bejirfe« einverleibt »erben;

3) ba&

a. t<arje(len in ber ©efamintgröfje oon 360,8000 ha,

b ,,—„ n 24,1669 ha,

c. ii » » ii— n ii 4,7169 ha,

d. ., ii „ ,,—„ „ 81,5789 ha,

au« ben Sejirfen:

ju a. be« ©utebejirf« Oberförfterei Reifungen,
"Jlmt«gericbtebejirf« Reifungen

,

ju b. be« ©emeinbebejirf« 2Rör«haufen, 9lmt3»

gericht«bejirf« Spangenberg,

ju c. be« ©emeinbebejirf« $ama, JimtflgericbJ««

bejtrl« »ie bor, unb
ju d. be« ©ut«bejirf« Oberförfterei Spangenberg,

•2lmt«gericbt«bejirt'8 »ie cor, unb fämmtticb Äreife«

Reifungen

,

au«gefch«eben unb bem in bemfelben Äreife unb im
•JlmtÄgeridjtebejirfe Spangenberg belegenen forftft«*

falifcben ©ut«bejirle Oberförfterei 9Korfcben einoerleibt

»erben unb

4) baß bie in ber ©emartung Specf«»inlel gete«

genen, bafelbft Statt 15 tfr. 24 unb 3er. 27/25 !ata=

ftrirten ©runbparjetlen in ber ©röjje oon 4,3496 ha
au« bem ©emehtbebejtrfe bon Specfsroinfel , Äreife«

Äircbhain, unb tie in ber ©ematfung Oberförfterei

3Meng«berg belegene, bafelbft Statt II 3tr. 4 tataftrirte

©runbparjelle in ©röfje oon 1,7855 ha au« bem
©emeinbebejirfe oon £>a(}bacb beefelben irreife« au«*

?,efcbieben unb bem ebenfalls in bemfelben Areife be<

egenen forftfi«falifcben ©utebejirfe Oberförfterei üHeng««

berg einoerleibt »erben.

Gaffel am 7. 3uni 1889.

Der 9iegierung««^3rafibent. 3. 33.: Schwakenberg.
377. Der 9lu«toanberung«'£>auptagent 3obann Sluguft

flbam ju tfrieberoalb bat angejeigt, taf? er bie ib,m

geftattete ftüfyrung einer £auptagentur jur Sermittelung

be« !Xran«port« oon Sluöroanberern für ben flueroanbe«

rung«=Grpebienten 3ob,ann Garl Partei«, in ftirma

3. |). 91 oper« in Sremen unb fär ben Scbiff«mafler

Garl 3ob.ann ftlingenberg in Sremen niebergelegt

^abe. 6« toirb bie« unter Sejugnahme auf §. 14
ber Serorbnung oom 22. gebruar 1853 mit bem Sc«
merten jur öffentlichen ffenntniß gefcradjt, bafj etwaige

fcnfprüdje an bie oon :c 51b am Unterlegte Gaution
binnen 6 Dlonaten, oom läge ber Sefanntmacbimg
an gerechnet, mit bem 3tacb»eife, bafj »egen folcber

ftnfprücbe bei ©eriebt ftlage erhoben »orten ift, bitv

anjumelten ftnb.

9cacb Ablauf ber grift »irb bie geftetlte daution

an :c. äbam jurüefgegeben »erben.

Gaffel am 20 3uni 1889.

Der ^Regierung« »^Sräfibent. 3. 85. : Schmalenberg,
l^trorbuuugen utti ^cranntmactjungtn anderer

ftaiicrliditr nuö ftöniglictjcr «ctjörDfit.

378. 33ei ber i<oftagentur in SHarföbel »irb am
12ten eine Telegraphenanftalt mit gernfprechbetrieb

eröffnet. Gaffel am 11. 3uni 1889.

Der ßaiferliche c. Ober»^oftbirector 3^hl te -

379. Sei ber ^oftagentur in Ailianftäbten »irb

am 20ficn eine Üelegraphenanftalt mit gernfpecb&etrteb

eröffnet. Gaffel am 18. 3uni 1889.

Der Äaiferliche c. Ober^ofrbirector &it1)ltt.

380. 23ei ber ^Joftagentur in9iabolb«haufen »irb

am 24ften eine lelegraphenanftalt mit gemfprechbetrieb

eröffnet. Gaffel am 19. 3uni 1889.

Der ffaiferlicbe c Ober^oftbirector 3ieblle.

381. rlm 1. 3uli tritt in bem bi«her jum Sanbbe«

ftedbejirfe be« ^oftamt« in 33obenfe!be gehörigen Orte

üippolb«berg, unter gleichseitiger Aufhebung ber bafelbft

befteheitben ^Jofthulfftelle, eine ^Joftagentur in Sßirl»

famteit, beren Verwaltung bem bi«herigen ^ofthülf«

ftellen Inhaber Heinrich 9tamm in t*ippolb«berg über-

tragen Worten ift.

Der l'anbbeftellbejirt ber neuen ^}oftagentur umfaßt

bie bi«her jum Vanbbeftellbejirfe be« ^oftamt« in

Sobcnfelbe gehörigen Ortfcbaften sc. Domaine, ©ewiffeit>

ruh 5prfthau«.
Sraunfchweig am 21. 3uni 1889.

Der tfaiferlicbe Ober=^ofttirector ©raefe.

382. «m 31. «uguft b. 3. tritt bterort« bie Gom*
miffion jur rlbhaltung ber burd) ba« ©efe$ oom 18ten

3uni 1884 angeorbneten Prüfung über bie Befähigung

jum Setriebe be« £>ufbefcblagdc-»erbc« jufammen.

Diejenigen, »eiche fieb tiefer Prüfung unterjiehen

»ollen, haben ihre Reibungen bi« jum L «uguft b. 3.

unter Seifügung be« ©eburt«fcheine«, etwaiger 3eu8"

niffe über bie erlangte teebnifebe ^(uebilbung, fo»ie unter

Qinfenbung ber 10 sIRar! betragenben ©ebühren an ben

Unterjeidmeten (Söörth'Str. 24 I.) foftenfrei ju richten.

Gaffel am 22. 3uni 1889.

Der 5fönigl. Departement«tbjerarjt. ftoljenborff.

383. Die h'eftge i<rüfung«»Gommiffion }ür Prüfung
ber .^uffchmtebe h«t bie näcbfte Prüfung auf Sam«'
tag ben 24. rtuguft b. 3. feftgefefct.
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iWelbungen ju biefer Prüfung finb 6t* jum 27ften

3ul« b. 3. an ben Unterjeictyneten ju richten.

Der Reibung fmb bie Prüfungsgebühren, mclcte

10 SJlart betrogen, fowie ber ©eburt«fc$ein unb et«

toaige 3eugnlffe Aber bie erlangte te<$nif<$e «u«bilbung

Beijafügen.

3«r SBorbereitung für bie Prüfung empfehle icb ta«

93ua): »- Einleitung jum ©efte&en ber #uffc$miebe*?Jrü*

fungbon ^Jrofeffor Dr. SKMler. (Berlin, bei $aul

$aret>, $rei« 1 Wart)«.

$anau am 20. 3uni 1889.

6 o 1 1m a n n , #rei«tljierarjt.
«— _ . — . a— - jc— - — ....Ii. friVüfcir f ii ji - L_ u w
Ceitnatmaaittngrn communaitfantutajf r uenoroeu
384. 3cacb. ißefcbluß ber 3$ern>altung««(Jommiffion

ber tyiefigen ftäbtifa)en ©parfaffe com heutigen jage

werben alle <£inlagetabitalien bei berfelben wm lften

Januar 1890 an mit 3 °,
0 ocrjittft.

Amöneburg am 25. 3uni 1889.

Der SMirgermeifter Seber.

S I t I I 1 t M.

B85. Die ©cb>lftelle ju Sir!enbringb,aufetj,

totren iäf}rlta)e« Qtintommen neben freier Solfnung unb

Neuerung 810 Warf beträgt, ift burcb, ba« «bleben

iljre« feitljerigen 3nb,abcr6 bacant geworben.

bewerbe* um biefe Stelle wollen u)re mit ben

eriorberlicb,en 3eugniffen berfeljencn ©efua)e bei bem
Stfniglidben 2o!alfc$ulinftoector ,

$errn Pfarrer Wau«
ju iöoitenborf einreiben.

{Jranfenberg am 17. 3uni 1889.

Der »önigltye ®<f;uleorftanb. 9iiefa>, öanbratb,.

38«. ^Bewerber um bie bura) Slbleben be« feityerigen

3nb,aber« erlebigte ebang. ©a)ulftelle ju $elfer«borf,
mit wela)er ein iäfyrlid&e« Ginfemmen ton 750 War!
neben freier Soljnung unb 90 Warf S3ergütung für

Neuerung verbunben ift, wollen tt>rc iJielbungägefucbe,

mit ben bergeförtebenen 3*ugniffen bcrfeljen, innerhalb

4 Soeben an ben Äöniglia)en l'ofalfa^ulinfvector, £errn

Wams genner ju ©pielberg, ober an ben Unter«

jeiajneiert einreichen.

©einkaufen am 15. 3uni 1889.

tarnen« be» #öniglia>en ©ctyulr-orftanbe«:

Der Äöniglia^e Sanbratb, ftt&r. Siiebefel.

»87. m wirb beabfiebjigt, mit bem 1. October 1889
an ber bjeftgen, um eine klaffe erweiterten Stattf a)ute

eine Seigrer in anjuftellen.

Da« «nfangflgeljalt beträgt 750 Wf. neben 90 SDff.

Sof}nung«entfa)äbigung.

Geeignete Bewerberinnen wollen iure Weitung«»

gefucf;e mit ben erforberltctyen 3eug"iff«» binnen brei

SDöod^en basier einreichen.

ffiotffjagen am 21. 3uni 1889.

Der flßniglicfje ©tabtf($ulborftanb.

e. -Buttlar, Sanbraty unb S3orft&enber.

388. Segen SSerfegung be« jefcigen 3nljaber« wirb

bie 2te Sebjerftelle in 3Uebera«p$e bacant.

Wit berfelben ift neben freier Solmung unb 90 SWarf

Neuerung« « Gntfcf/äbigung ein 3ab>« « Ginfommen bon

750 SHarf berbunben.

Oualipcirte Bewerber wollen bi« jum 15. Quli

b. 3«. ib,re 33ewerbung«gefua)e bei bem Unterjet#neten

einteilen.

Harburg am 20. 3uni 1889.

Der SBorfifcenbe be« R5niglic$en ©<$utoorftanbe«.

Dr. Senget.

$ e rj o n o ls filj ru n tl.

SSerlie&en: bem $farramt«*(£anbibaten Sari gilbst

^ermann Äoa) au« ©a)önftabt auf erfolgte Saljt

unb Denomination bie jwette (utb,erifa)e pfarrftelle ju

^rantenberg,

bem bi«b,erigen Pfarrer in Wann«ba<$, {$riebri<$

$einrirf> ©teufen, bie <ßfarrftetle in .Sicvenba-g.

Grnannt: ber bi«b,erige gorft .«ffeffor TOarfer«
jum Oberförfter in Saöenftein,

ber bi«b,erige gorftauffeb,er (Srnft jum ftörfter in

Äira>Iotb,eim,

bie ©tellenanwärter Sange bei bem ©erichtdge*

fängnig in Gaffel,

©tirn unb SRarfcb.all bei bem ©ericb,tögefängni§

in ^anau
ju ©efangenauffe^ern.

ber jet-ige $icebürgermeifter je öfter in Deifel an

©teile be« au« bem ©etneinbeamt gefcb.iebenen Sice«

bürgernteifter« 9liemeb,er bafelbft jum ©teHbertreter

be« bafigen ©tanbe«beamten.

«ngewiefen: bem^cotar ©rünfebilb in Reifungen

für bie Dauer reffen 3ulaffung }ur 9?e$t«anmaltf$aft

bei bem «mt«geria)t ju ©einkaufen ber Sob,nftg in

©einkaufen.

8«rfe$t: ber «mt«ricbtcr Dr. Iure! in ©ontra
nacb, Battenberg,

ber Oberförfter 9lie«berg bon Sallenftein nacb,

©floppe, SRegierung«bejir! 9Rariemi>erber,

ber görfter Oelbmeier oon ©cbmirtlotb^eim naa>

93öb,l.

Gntloffen: ber ©ertcb,t«affeffor ©uncfel unter

3utaffung jur SRecb,t«anwaltfcbaft bei bem «mt«gericbt

in 5ri|lar.

^ierju al« «Beilage ber Deffentlicbe «njeiger 9er. 50.

( 3«l tticn«flebü^rtn für ben Manni einer 8e»»talta?»ti Drndjeile 20 »ei^epfenni«. — »etafl«MÄ«er für J unb | »o^en 5
unb für f unb 1 »ofleu 10 »ei^epfemtig.)

^fbiftitt bei «niflWer attflitrung.

(Saffel. — Ottrudt in ker ^>of - unb 2Bai|tn6au».»3H4bru(*crci.
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HmWIilQtl
ber ftdniglidbcn Slcgictitng |u <f affcl

.>¥ 29. 1889.

35er gütigen 91ummer bei ^dntöbltitt« ift bai 6<^ufüerorbimngiblatt 9lr. 3 für ba$ 3a(>r

1889 beigefügt.

fierorfroangen tut) tfffautttmad)una.rn »er

Raiierlidieu uttt JlötxtgUdjnt tfcnhalüttjörocit.

889. M (»emä&b«* be« §. 20 bc« «u«fübrunaS»

gefegt« jur (Dilprojegort'nuitg com 24. 3J?arj 1879

(©. ©. @. 281) unb be« §. 6 ber SJererbnuna. oem
16. 3uni 1819 (©. S.®. 157) roirb belannt gemacht,

ba§ bem 33rem|"er Garl fittf ju ftulba, tfarlftrarje

9hr. 520, bie ©cbulbocrfcbreibung ber lonfclibirten

3} •/«igen ©taaWanleifre oen 1887 ÜU E. 9fr. 170278

über 300 s
J)iarf angeblicb. »erbrannt ijt.

wirb Derjenige, welker fid; im söefige tiefer

Urfunbe beftnbet, hiermit aufgeferbert, feiere« ber unter*

jeidjneten «entrolle ber -»taaWtapiere ober bem :c. §eb,

anzeigen, ttibrigenfaUd ba* geridjtlid?« JlnfgeboWoer»

fahren belmf« Äraftleflerflärung ber Urfunbe beantragt

werben icirb.

©erlin am 24. v1uni 1889.

ßöuiglid>c «entrolle ber ©laatäpapier ?.

ßerorlnunften ttn» tfefanntraattjuttfteti Orr RÖniaJidjc« irirgtcrung.

$90. «uf ©runb be« §. 51 «bf. 2 be« 8ieid?«gefefce« com 5. "Diät 1886, betreffenb bie Unfall» unb Äranten-

eeTfid^erung ber in lanb» unb forfmurt^aftlic^en betrieben befdjäftiaten ^erfonen, ftnb:

I. gur bie einzelnen im SRegierunge-bejirt ISaffel erneueren <5cbieb«gerid)te ber $>effen«}taffauifcben lanb*

toittbjcfraftlicften gtjruftom?fftijcbttfj }u (.lafjel \ü g?oni^enocn unb beren Stelloertrcter:

tf
@a>ieb«gericbt

S für tie

©ection beft

ftreife«.

2.

M
Schieb*» ,

geriet«.

}?ame Helmert
|

Stanb Söobnort Marne ©taub

b ( i ©d;ieb«gcrid;t«
SJorfißenben. (tellcerrreteuben ©erftyenben

6

1 (iaffel, t'anb

2 (iaffel, ©tabt

9 <&fdjtoege

4 $er«felb

5 £>ünfelb

G Reifungen
7 Rotenburg

8 ©ißentjauf en

9 ftranfenberg

10 ijri^lar

11 £>efgei«mar

12 Remberg
13 »irebbain

14 Harburg
15 ©elfbageii

IG ^iegenbain

17 julba

18 Welnbaufen

19) ©erefelb

20 £anau, Vanb

21 £anau, ©tabt

22 ©d>lüd>tern

23 Hinteln

24 ©d>malfalben

)

Gaffel

Gaffel

Pfcbtvege

£er«felb

£>ünfelb
sl)iclfungen

^Rotenburg

üHfcenbaufen

r'Vranlenberg

Aiiylor

£efgei«mar

Remberg

•Marburg

^iegenbain

i\ .i

©elnbaufen

@er«felb

Kaltau

Jpanau

SdjlÜditern

Hinteln

!>ton Javiern

lieber

Regierung«'

«ifeffer

©efener

iöaift

©rtjinalfalben ©ebolb

rWegierungfl'

rntl>

iHegterung«'

ratb,

©pecial»

(5 ommiffar

«mW»
gericbtSratt^

(iaffel Htteoer
yfegierung«

ralb,

Gaffel

. i
iHegierung«

Varlem
^pfeffer

jpauau

iKintttn
au t ©ärger«
^ob.vmann

(

inciftfv

«mt«'
j

2a)mallalben Turner «mtSri^tev
geri^t^ratb,

j

ttaffel

ttoffel

ClteubLnf

@^maifatten
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II. gär ba« in (5 äffet errichtete ©$ieb6geric$t für bie rem $errn SDctnifter für l'anbtoirthfc&aft, Romainen
unb gorften unterftellten SBetrtebe, »ela}e für {Rechnung bei preufjifchen ©toatrt »enoottet »erben, info»eit

biefe Setriebe ben Seruf«gcneffenfcbaften nicht angefebioffen ftnb, jum Corfifcenben ber Regierung«* «ffeffor

bon #arlem unb jum fteßoertretenben Sßerfi&enben ber &fegierung«rath lieber, beibe in daffel,

ernannt »orben. daffel am 17. 3uni 1889.

Der {Regierung« »Präfibent. {Rothe,

»erortmiltfleil unb flrianntmarfinnflra anberer rufenbe Delegaten, ©erfatmnlung finbet am 9. 3uli

ftaiferlidifr unö flöniflUtfter Celjörlen. b. 3 ,
9iacbtnittag« 3 Uhr, in ber ©ob.nung be« SHec^-

391. 3ur Erleichterung be« Sefuche* ber Unfall« nung#fübrtr«, £o«pitalfjrra§e A. 48, ju £anau ftatt

Verhütung« * «uÄfteöung ju SBerlin »erben auf ben Cattau am 27. 3uni 1889.

bie«feitigen wichtigeren (Stationen unb Änotenpunften Die Directie-n ber Hanauer ebang. Pfarr-©it»en.
am 29. 3uni, 6. unb 20. 3uli, 3., 17. unb 31. «uguft, unb ffiaifentaffe.

fo»te am 14. unb 28. September b. 3«. befonber 393. Dienftag, ben 27. Sluguft b. 3., wirb eine

SRücffahrttarten II. unb III. ffiagenclaffe nach Stalin lueitrre Prüfung ber $uffchmiebe eon ber t;ieflgen

ju ermäßigten greifen au«gegeben »erben. PrüfungÄ-demmiffion »ergenommen.

Diefe ©onber = 9?itcffo^rfarten berechtigen }ur 93e- ^Reibungen baju finb minbeften« 4 Sechen jubor,

nu^ung aller fahrplanmäßigen, bie betreffenbe Sagen« mit bem ©eburt«fcheine bei fieb 3ReIbenben unb 10 iU'f.

claffe fübrenben 3üg* unb finb 2 ÜEaae länger af« bie Prüfungsgebühren an ben Unterjeigneten abjugeben.

gewöhnlichen {Rficffahrtarten nach Berlin gültig. Äinber Den Prüflingen »heb empfehlen, fia> mit bem
genießen feine ^ah^teieermäßigung. 9We« ©eitere 3nha(t ber .Anleitung jum SBefteljtn ber £uf«
ift bei ben SMllet»dxpebitienen gu erfahren. f c&mlebe-Prüfung ben profeffor Dr. SRöller'

ftanncoer am 24. 3uni 1889. grüttblia) beton nt ju machen.

fföntgliche difenbahn-Direction. ©eitere «nifunft gibt auf «nfragen ber Unter-

392. Die jum £m<t ber Abnahme ber Hanauer zeichnete.

eoang. Pfarr'äiMtroen» unb ©aifenfaffen.SRechnung tem gulba am 29. 3uni 1889.

etatijahr 1888/89 nach §• 23 ber Statuten einjube« ©bewarbt, flrei«thierarjt.

eetauntmttdjunReu beS UanÖe$;Tirectorö

394. 3n ®emä§heit be« §. 4 ber SBererbiumg bem 29. 3ult 1871 »erben nacbftehenb bie drgemtiffe ber

Verwaltung in Vejug auf bie ßanbarmcnpflege unb ba« derrigenbenwefen in bem SPejirf«berbanb be* {Regie«

rung«be$irt« daffel im 3abK 1888 jur öffentlichen Äenntnifj gebracht.

I. g ä t b a « ?anbarmen»efen.
a. d t n n a h ui e.

1) Söeftanb au« bem Vorjahre — 3Rf. — Pf.

2) 3ufchüffe au« ber ftänbifchen ©chafefaffe, barunter bie {Rente au« ber ftönigtich

prenfjifchen ©taat«!affe für 3»ecfe ber «rmenpfjfege mit 2850 <D» 113637 „ 61 «

3) ©onftige dinnahmen — » — „

Summa ber dinnahme . 113637 Wl 61 Pf.
b. & u « g a b e.

1} Ueberjahtung au« ben Vorjahren — URL — Pf.
2) derrection«» unb ?anbarmenanfta(t ^Breitenau, 3ufct>ug 23245 »41 «

3) Zahlungen an Sirmcn « Verbänbe unb jwar:

a. drfajj für Verpflegung Slrmer ohne Unterftüfcung«»ohnfi& 44271 3Rf. 43- Pf.
au«fchließlich ber Verpflegung »on 203 lanbarmen per»

fönen in ben ftänbifchen «nftalten mit jufammen
9978 ml 16 pf.

h. Seihülfen an untermögenbe Ort«armenberbänbe be« 9te»

gierung«bejirt« 1781 ,, 33——————— 4fi052 n 76 n

4) Unterftüfeungen für 3wecfe ber «rmenppege nach bem ©efefc bom 25. SDtärj 1869 . 32104 * 73 n

5) De«gleichen wie »or nach bem Dotatien«gefcfe bom 8. 3uli 1875 2849 « 11 »

6) »on ber dabinetefaffe übernommene «uigaben für 3»erfe ber «rmenpflege . . . 9296 75
7) Beitrag für ben Deutfchen herein für «rmenpflege unb ©ohlthätigteit .... 40 . - „

8) ©onftige ?(u«gaben 49 „ 85 »

Summa ber «uigabe . 113637 TU. 61 Pf.
Die dinnahme beträgt . 113637 „ 61 „
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II.

4895

8 ü r bat &orrtgenbe*»efen.
(Gcrrecticn* unb l'onb«mten.«njtaU »wtttnau.)

a. ® i n n a i) m e.

1) »eftoub au« bets Sab» 1887

2) C«are« Sluflommen bom ®runbeigenfljum

3) «rbett««erbtenft ber Garrigenben 16815

4) JJufdbüffe au« ber ftänbiföen ©($at>- bejtt>. Canbarmenfaffe

5} ©ertflegungÄtofien:

a. für 9fc$nuug ber berbftitb,teten ttrmeitberbäube in beut öanbarraew)aufe unterge/

brautet 3nbtbibuen

b. bec au« bat ^obenjoflern'föen t'anben, fo»ie au« btm frürftenfyum fßalbwf»

^brmout eingelieferten Gcrrigenbta 6613

6) .fcüiterlaffeue« Vermögen tctftcibencv Garrigenbeu

7) ©onftige (Smnabme au« ber »iebtthrtbfäafJ u. f. u>

Summa ber Gtnnabme

b. « u « g o b e.

- 3Rf. - 9f.

40

23

41

579

119

5215

85

70

n

1) Ueberjabtung au« bem 3abre 1887

2) Verfßnltcbe Äu«gaben:

SBefolbungen, Vergütungen unb 9Mtety«entf<$&bigimgen ber «nftaü«btarnten unb be«

&uffubt«.$erf©nal«

3) gäcbticfje Aufgaben:

a. SBüreauloften, al«: tocbreibmaterialieu, Drud«, $orto* unb fcnfttge Soften . .

b. $ux Unterbau una, be« .£>au«balte«, a(«: ©beijung«», Stvn*, SBelleibung«*, Dteini«

guug«» unb SBeleutbtung«Ioften, fowte ffoften be« 3m>entar«, ber Suefonotnic

4) 3 UV Unterbattung ber ©ebäube unb ©runbftMe unb bcren Gfrenjen, fomie an Steuern

unb Abgaben t>on biefen ......... >
b) Scnftiae Äuöaabcn- Kulte«« unb VearäbniRlofteu für (Bebet» unb tfrbaiiunaflbiid>ev

57484 SW. 55

- W

29489

547

23819

3016
612

45 h

Ol «

36 n

45 n

ber 8u«gabe

Summa ber einnähme

57484 3Wf. 55 $f.
57484 h 55 «

«u« beu Siefultaten bev Skrtoaltong ber GorrecHon«* unb eanbarraen»«nftalt unrb gclgertbe« b.erbcrgeboben

:

«m 31. December 1887 befanben fi$ in ber «nftalt

SBäbmb be« 3abre« 1888 würben eingeliefert . .

£)er Äbgang betrug

burdb Gnttaffung

burcb lob . .

SXitbin Bleiben am 3abre«f(bfaff« 1888 im
fcmit gegen ben ©eftanb Gnbe 1887 bon . ,

eine ^unabmc
bejto. eine Vlbnatjmc

Die tögticbe Durcbfönittebelegung betrug

mit Sierbflegung«tagen

Die lederen jerfaüen in

a. läge mit bctler Verfügung
b. Tage ebne SBefd&äftigung einfölfefiUtb. ber Äranlen«

tage

Gorrtgenben

männli<$». hxibltdx.

#äu«Unge

männlt$c »titlttfct. 1

8*
(ammen.

180

176
35
25

13
16

5 233
220

356 60 29 8
!

453

130
36

25
3

7

3 1
162
45

166 28 10 3 207

190
180

32
35

19

13

5
5

246
233

10
~3

32,87

12031

6 13

198,9

72798
13,66

4998
4,17

1528
249,60

91355

57102^ 9588 3898 310 70898J

156951 2443 1100 1218 20456t
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Die llnterb,altung«toften Betragen unb j»ar:

1) ©eneralfoften (2$er»altung«» unb SJfireautoften) überhaupt

unb pro Sag unb Äcpf 36,86 ^f.

2) ©perialfoften (©peifung, Ärjnei, Äleibung

u. f. ».) überhaupt

cber pro log unb Äopf 43,25 yf.

jufammen

biefen ©efammttoften finb3n

80,10

11096 ÜRI. 80 $f. ©ertb, ber

jut ©efpeifung ber Gorrigenben ic. berttenbeten Grtragniffe

ber Jetb. unb ©arten»irtbjßaft unb 4595 3JW. 28 f\.

Cerbieuft ber «nftalt«ba<ferei enthalten.

Von biefen ©efammtfoften finb:

». burß 2lrbeit«=S3erbienft aufgebraßt

cber pro lag unb ffopf 18,40 $f.

b. au« ber gelb' unb ©artentoirtyfßaft ge-

wonnen »orten

ober pro lag unb flopf 28,12 }Jf.

c. ber 8anbarinenfaffe jur gaft gefallen

ober pro Üag unb ftopf 25,45 ^f.
d. burß bie für au«märtige Gorrigenbeu K. ge*

jaulten $Serpflegung«to|ten unb bie fonftigen

Giimaljmen gebeeft »orben

ober pro lag unb «opf 8,13 yf.

3ufanmten

SJon bem «rbeiWoerbienft finb gutgefßrieben »orben

Gorrigenben. §äu«ltnge.

o4L

24Ü4

92 2822

3ufanunen.

52
;

39511 44

67949

15614

23852

21584

22 5227

03

34

41 7317G

1201 20 |! 16815

256871834 99

86
||

1660

6897 99 530

55 23245

67 7428

63

23

33

41

66

80,10 $f. 67949
1678

22
92

5227 41 73176
. 1678

63
92

Unter ben überhaupt betiitirten 356 männtißen unb 60 »eiblißen Gorrigenben finb einbegriffen 32 männlich
Gorrigenben au« ben £)ob,enjollern'fßen Sanben unb 11 tnäntilirbe Gorrigenben unb 3 Gorrigenbüinen au« bem
ftürftentyum JBalbed« Ormont, »elße auf ©runb bon mit ben betreffenben 33er»altungen biefer ©qrrte ab«

gefßloffenen »ertragen unb j»ar gegen 3abhmg eine« ©erpflegung«gelbe« bon 80 $fg. pro lag unb Äopf,
eingeliefert »orben finb.

Gaffel am 21. 3uni 1889.

Der ganbrt'Dirtctor in Reffen. 3. oen Debn-Wotf etfer.

395. Die MreivMt?ierar,ti'telle be« «reijcJ #ünfetb,
mit bem JßJolmfifc in $ünfelb, Weiße burß SBerfefcung

bc« biebetigen 3nbaber* erlebigt »orben ift, foü »ieber

befefet »erben. ÜHit berfdben ift neben ber SBereßti*

gung für bie im beterinär - poltjeilißen 3ntereffe auö»

geführten ©errißrnngen naß ben gefefclißen S3or-

fßriften ©ebübren ju liquibiren, ein labvltße« Öc^att

ton 600 üDiart* oerbunben. iöewerber um bie ©teile

motten ßre ©efuße innerhalb 4 Soßen bei mir ein»

reißen, auß bie ©efä$igung«jeugniffe unb einen 8eben««

lauf beifügen.

Gaffel am 21. 3uni 1889.

Der Wegierunflg^räfibent. Motfre.

$frfattal = (Sljrotttt.

(Ernannt: ber Pfarrer Sippe ju £>oljbaufen jum
SWetropotitan ber lutb.erifßen ^farreiclaffe ftirßfcain.

Verlieben: bem l'ebrer unb Äirßenbiener

©aßmann ju SRaben ber Gantortitel,

bem äteuerauffeber §etne ju ©teinbaß »fallen*
berg bei feiner «erfefcung in ben «ubeftanb ba« «Ii-

gemeine Öbjenjeißen.

SeßStigt: ber )um »ürgermeifter ber ©tabt «ie«

benau »iebergewäblte bi«b.erige ©ärgermeifter Gbje
bafelbft.

36erfcQt: ber ©ergaffeffor ©alomen ju ©abißt«*
»alb an bie Söerginfpection ju Ibbenbüren im Ober»
bergamt«bejirte Dortraunb unb ber mit ffiabjne&mung
ber ©efßäfte be« ©ergwert« »Director« bei ber ©erg»
infpeetton am £>abtßt«malb beauftragte ©ergaffeffor

©ßlftffer ju Glau«t5d naß $abißt«»alb.

GntIäffen: ber ^rofr)
:
r Dr. ©rotf&au« in ber

juriftifßen gafultat ber Untoerfität ^Harburg auf 9taß=
fußen jum 1. Dctober b. 3«.

ttnt.Rionig.biu)Ten für btn

©ierju al« ©eilage ber Oeffentliße «njeiger Wr,

einet gew»bnltc^f« Drattiftle 20 »fi««j!f'nni8. —
unb für } unb 1 8egen 10 9t«utj?Knn-.g.>

9iebigiit bti j?8nigli<^tr

52.

©riaafMÄttfr für i unb i 8o3«. 5

<«ift(. — Oebrndt in ber $oj- nnb fBaifenban«.© brudtrei.
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Vest etnaebefteten. In ffolae ber 8efd>[fiffe bei Äcnetal .-2trrfammltma nom

btl 3nntnt unter beut 26. Äugufl b. 3«

^nöanfl I

|U btn nexen 6tatuten bil

«Je^filfritigf ffbrneöfrftrVrunge-^nflalt t« Wien

vttb bie unter 3*t. 1 bet ionceffion jum Okfc^iftlbetriebc in $wuffen com 21. 6ep>

tember 1887 ootb<b«Üene flknebmigung. tyerbur$ crtEjctlt

Berlin, ben 19. Dezember 1888.

(L. 8.)

Jft jtöniglty JJrmffif4r ffiinißft >t* Innren.
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Jlnflattg I

$n b en bleuen fiatuten bes

„3<wu$"

IMfetfeifige £e6ensDctfirfifrnngs = ftnfta[f in HUrn,

»oburcb. bie auf bie ©lieberung ber Snflalt in »btfceilungen »ejug fcabenben »efHmmungen ber §§. 4, 5, 6,

9, 12, 15, 16, 51 unk 64 biefer Statuten in na$folgenbet »eife abgefinbert »erben:

§. 4. Slbibeilungca bet Wnfialt

tjat nunmehr |u lauten:

S)ie Snftalt befielt au« brei «btfctlungen unb jwat:

I. abtbnlung für «erfidjerungen auf ben «r«

leben*fall jur 5Berft$erung »on «apitalien unb

Sapital** (Einlagen für «Iter* 'Statten, »el$t in bem

gafle, al* fi6 bie 33 erR ebenen ita<$ «btauf einer im

58orf>inein bebungeuen Seit noeb, am ßeben befinben,

au*be»,a$lt, be^ic^iutßdroeife in bie III. abtljeilung übet«

tragen »erben.

II. äbtcjeilung für 83er fi gerungen auf ben

XobeSfall jur Sßerjtäjerung »on Kapitalien unb

(Kapital*-- (Einlagen für UeberlebenS« Stalten, toelcbe bei

C - t , L, _ _ . , | V f , -m , . . V aWaW HAAN lUHA« T» —

Den mann immer, ooer magrem), ooer naa) etner oe*

ftimmten 3eit crfolgenben £obe*fätlen, ober auäj, fall*

ber Xob wa^renb ber bejrimmten Seit niebt erfolgt ifi,

bei ßebjeiten ber 83erfi$erten au*beja&lt, bejle$ung*»eife

in bie III. Sbtfjeilung übertragen merben.

m. »bt&eilung für flüffige SRenten jut ©er--

ft^erung jcitroeiliger ober lebenslänglicher alter** unb

lleberlcben*--3tenten gegen einmalige (capitaliföe) (Einlage,

bejic&ung*»cife ttebcrnabme ber SapitalS^ (Einlagen au*

3n 83erbinbung mit 9lenten<93er|t$erunßcn ber I. 8b*

tb>ilung (auf ben (Erlebensfall) tonnen ferner mit 93er;

fönen, bie fid& eine* guten ©efunbb>it*'SuRanbe* erfreuen

unb na<$ intern »Beruf ober ib^rer 83ef$äftigung leinen

befonberen ®efunbheii*fd)äbigungen unb Serle^ung*-

gefaljren au*gefefct finb, 3noalibit0tS.-3lenten.a3er«

fieberuitßcn für ben Satt abgef$loffen »erben, al*

bie 3noalibität ber 33erfi<$erten »or «blauf be* Huf-

fcb>btennin* ber alter* * Kenten * 33erfi$erungen eintritt.

S)ie bur$ biefe SSerfidberungen jur Su*jat)lung gt=

langenben 3*">alibttät*--3tenten erfheden fu-fj auf bie §bi)t

berjenigen «Betrage, welche ft$ in ben einzelnen 'gollcn

al* fcifferenj j»ifdben ben §ur Seit ber gnoalibitdt am
iiiLfcrdtuCtt TtDiicirrcTt zLLictb - "itiittot cittdrittt» nun neu

©efammt» Statten im 3nt>alibltät*falle anbererfeit* er-

Stiefelt-) erftredt fit* ber »irfung*frei* ber »njlalt

tranfttorifdb, nauilW& bi* jum 3ab> 1894 inclujioe, auf

bie Sßernaltung unb ßiauibation ber von ben Xtjcil--

neb^mem ber »edj feifettigen Uelleben* «Slffoctationen

eingejagten (Kapitalien unb §wat im 6inne ber hierfür

befleljenben fpeciellen 83eftimmungen. (Statuten uom

6. Dtooetnbet 1878, 3abl 14319.)
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3n ben $atagrapben: 5 «1 I, 6 al. 1, 9 al. 1, Iftänben beS 6iä)erbeit8fonbeS fcbet abtbrilung wirb ber

12 al. 2 unb 4 unb 15 al. 1 bat ti nunmehr flatt
1
3ab>S*S)ut<bf<bnüt ermittelt unb bicfct but<b bie Summe

„mcr abtbeilungcn* jebeSmal }U lauten:

wbrei abtbcilungen".

§. 16.

«nftfjcilunfl ber »etrieM.ftetto.lUberfpfiffe

A. SXuft^eilune

bat nunmebr *u lauten:

^TlP VXllTTDciLiXIlu DtL III IkXI Fjiriii r i ]( l i Vit riii riFTi CcLAr«* •* **
|
* *f

v * ^» *^" • | v • iw + *

abtbeiUmgen angefammelten »etri«b*3letto*tlebetf$üffe

(§. 11) unter bie Stitgliebet gefdbiet)t bei 8etfi<t)etungen

ber I. unb H. abtljcilung naeb SBetbaltnlfc unb $ölje

bei 3aljrcS-- Prämien, rocldje in ben rinjelnen fallen

entrichtet roerDen, bejiebtutgSweife bei beittagSfreien 5>er=

ftebetungen nacb a3etb4ltni& ber 3ab>S«$ramlen, welche

bem BeitrirtSaltet ber 3ßerfi<betten entfpreetjen ; in beiben

gätten unter auSfcblufc bet aufafcptautien für etl>8t)te

®cfahren ober für bie Sbfünunn beS <gtn*aBlunaS»

termtneS unter baS oollenbete 80. SebenSJabt, ober aber

für bie ÄnÄgatjlunß bei Scbjeiten ber Setfiebetten, falls

ber Xob wäbrenb bet beftimmttu Seit nid&t erfolgt ift

Set jlinTtgcn 9tenten ber 10. abtbeitung gef$iebj bie

auftbetlung nacb Wafegabe ber bierfür geleiteten Capt*

tatt*«lii8al)lung.

(5Dt*fet auftbrilungSmobuS finbet jeboeb. auf bie*

jenigen oot bem 3nftafttteten btefeS oorliegenben

etatuten «anbangeS bereit« oerfteberten SRttgliebet ber

oormaitgen iv. »üttjeuung, rocicpe trän ote)e» e>tatuten-

SnbangeS in bie IL bejtelningSmetfe m. abtljetlung

UDertu^rt weroen, tau oer ceguningung »nwenoung,

ba| ben in bie Ii abtbrilung überführten Wieberungen

bie nacb SRafegabe beS auftbriIungS:»erb4ltntffeS bei

biiberigen capitaltf$en »ertbeS bet IV. 9btr)cilung

fallroeife ermittelte unb ett)6t)te 3a[jr:^uärme, ben in

bie HI. abtbeilung eintangirten 9tentera>er|tebcrungen

hingegen beten (EapitalSeinjarjlungSmcrtb. gut Seit als

bi« refpectioen Statten tn bet oormaligat IV. abtbeilung

fällig würben, als S3onu5«3Ra§flab ju Orunbe ju legen ift.)

«Jon Den laut g. Ii anoeiammcuen Dretiatjngen TJC*

ber betteffenben 3at)re3prämien--
(
bejie^ung«weife 9tenteiu

ein}ablung8'9Bertb> bet no$ aufregten SSerfictjerungcn

getb>ilt; bieraufi etgeben T«b bie a3rutto=3ftücfetfäfee, welcbe

bttttb »egrenjung, «rganjung ober Sbrunbung in reine

ort jä . . .

f

ff i- . ,

i

>M

B

i , r Ti ...
,-. n •»

w

jiuCXCiiuBC uTniuToxiiitn iinOt

»tne eegrenjung ymoei oann uau, wenn |t<n ote

Brutto - SRüdetfäfc* bei Cetfiebetungen bet I. Xbtbcitung

übet 10 Vo, bei Jenen bet II. Sbtb>ilung übet 20%
bet betteffenben 3abre*prömien=, unb bei ©erfieberungen

bet HI. abtbeilung übet 2% bet StcntcneinsablungS.-

Sertbe belaufen, unb jroar betört, bafj 6teigetungen

batübet binauS in bem einzelnen SBetwaltungSfabte niebt

mebt als 1% bes auftbeilungS*'IRa§ftabeS bet Set>

üebetungen ber L abtbtüung, 2»/0 bestätigen ber SBet»

fteberunaen bet II. Stbtbeilunn unb '/••/« beSieniaen bet

flffc »MO JK M m V n. TTT CTf f, t X. j*l fk4H A t, A i—>A A.AM W fl MfJ1«i« Ol »*
^CvTLCBvlUilQvTl Ott III» ZlUlwCllUTlfl |^l(uuClt OKVT vTl » »vi

fallen, in weltben bie ©tutto*3tücfcrfä^e zeitweilig unter

benienigen $etccnrual*8ettag finfen, welket an bie 3Rtt*

gliebet im lurebf ctjiütte bet lefcten 10 Jjabre ausgefolgt

wotben ifi, tonn eine (Stgänjung berfetben auf bie ^öbc

beS jebnjä^rißen 2ntt<bfcbnitteS bet ^inauSfolgung butcb

gntnabme aus bem Sftefetocfonbe bis $u bet im §. 12

feftgefegten ©renjc Rattftnbcn.

3n allen gdüen Rnb bie teinen 8tücletfat--?focente

auf eine in Betreff bet Sßctftebetungen bet I. unb II. ab*

tpeuung outep i ogne lotucp, uno tn wetten oet »eis

fieberunaen bet III. Sbtbeilunn burdb obne SBrucb

ttjeilbate 3abt abjurunben.

gtüderfafcergebniffe übet bie fflt Je ein 93erwattungS*

jabt oorftebenb feflgefe^te (Brenge tjUuutS, beSgldcben bie

buteb bie abrunbungen erübrigenben iBtucbtc)eile oetbleiben

in ben Sicbct^eitSfonben bet abtb>Uungen jurücf. (§. 11.)

9tae) bemfelben Sßettjältniffe, nacb welcbem bie ßtutto>

gftücterfä&e auSgemtttelt weiten, ftnb nötbigenfaüs bie

Betriebs* abginge, wclebe aus ben gonben bet anfialt

ti i mt ftcDEixi rocüuCTi iDnttcn &uf u ic vctiQLtc n er iitti iüj•• • w yww* % wvwi« • • • •• ^ »w^* y w » * •* * * »w •* 1 q **
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5.51.

3m al. 1 fyxt e* nunmehr flatt „oier abt^etlungen"

ju Iahten:

* OTCl Iii DI DClLUlTucn .

- 4 —
§. 64. J^ätligfeit \>t§ 9.icrfi<r)tfunftd'4$ftr<ißeö.

3m aJinea lit 2 3eile 8 bat ei nunmehr ju tonten:

„$»ei SRitatieber ber I. Hbtbalung".

3m alinea lit. 3 Beile 1 unb im alinea lit 5 geile 1

b>ben bie »orte „nnb IV." ju entfallen.

15147.

Sßorfk^enbet Xn^ong ju ben unterm 1. Dctober 1885 Z. 14973 beflittaten ©tarnten wirb gene&mißi.

Sien, om 26. Hugufl 1888.

(L. S.) Xnaffe m. p.



I

b« in bfr 8. «erloofiwfl ficjogentn, burdj b

ber etaatäfdmlben Dom 3. 6eptcmbet 1 889 j

&l*pt0&*ti&n, unterm 2. Sttai

MjuHcftni mit 8h»»WfW« JRetyt XX ?ir. 7

aul

cuo

Jtf 988.991.
752. 754.

865— 86
955. 961.

4SO
414.450.

824.297.
353. 3741.

35a 382.

513.514.
599. 611.

735. 739.

42a 472.

605.

673.719.
519. 527.

748. 784.

414. 45H
041

627. 633
IMSl

303. 334.

821. 851
112

207—2u1

320. 331.

633. 634.
72*». 728.

865. H(,fi.

677. (»79.

829. 873.

279. 2H1
432. 472.

638. 65t.
73'.. 713.
8» »7.

875— 87*

9*S - 990
911. 931.

1M1H
59 >. 597.

743. 750.

348. 367.

682. 5S(».

727. 747
»14!
•MM

446 r»<».

55. 57.61

JH 152. 157.

208.212.
9-27.
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995. 37018. 42664.683.727.744.746.
761. 76a 772. 796. 817. 818. 823. 825. 848. 853.

8. 877. 882. 894. 902. 910. 934. 939. 941. 954.

44870. 894. 942. 947. 961. 967. 974.981.

28. 31. 54. 90. 95. 1 10. 40298. 349. 390. 405.

476—481. 488. 527. 538. 541. 54203. 213.

228. 252. 253. 268. 292. 308. 312. 321. 344. 351.

382. 407. 409. 428. 461. 55294. 295. 331.

362. 371. 384. 396. 412. 447. 456. 475. 481. 502.

03489. 491. 516. 533. 544. 545. 549. 560.

612. 628. 658. 660. 671. 693. 694. 703. 706. 710.

00330. 367. 370. 384. 385. 398. 410. 423.

479. 484. 501. 518. 538. 544. 559. 564. 565. 571.

07472. 506. 530. 536. 540. 616. 618. 654. 665.

721. 70446. 452. 468. 496. 499. 501. 517.

529. 542. 548. 556. 576. 581. 584. 591. 721. 725.

789. 808. 836. 878. 881. 892. «3383. 400.

, 470. 483. 488. 505. 507. 537. 543. 553. 589.

84. 487. 507. 510. 570. 592. 594.595. 601. 610.

, 634. 644. 667. 66a 674. 678. 689 702. 712.

79. 191. 210. 225. 228. 233. 210. 256. 288. 301.

395. 137707. 73 1. 732. 735. 740. 758. 820.

. 899. 902. 901. 907. 916. 928. 936. 939. 940.

116. 131. 142. 143. 145. 152. 162. 180. 182.

». 213. 223. 276. 277. 282. 300. 315. 316. 318.

144978. 986. 995. 997. 145589. 600.

638. 647. 672. 680. 690. 692. 695. 702. 714. 717.

150624 -627. (»57. 658. 676. 677. 689. 699.

877. 878. 907. 932. 101624. 635. 646. 67;?.

681. 683. 699. 703. 709. 712. 725. 811. 812. 81 1.

16SS52. 853. 859. 874. 875. 910. 968.

125—30. 42. 47. 58. 59. 10723 1. 259. 27S.

292— 294. 309. 369. 391. 409. 420. 429. 430.

478. 483. 490. 493. 511. 178598. 613. 635.

652. 661 666. 669. 690. 691. 70«. 725. 730.

751. 756. 757. 761. 765. 774. 781. 788. 792. 802.

182786. 794. 797. 817. 829. 841. 844. 853. 867.

7. 895. 921. 943. 951. 953. 957—959. 961.982.

i. 992. 18*827. 866. 868. 879. 888. 896. 903.

944. 953. 963. 974. 977. 981. 982. 988. 989.

14 1.44. 67. 79. 87. 88. 105570. 572. 588.

621. 629. 635. 655. 658. 659. 663. 674. 687. 71 1.

768.7} 203293. 304. 316. 317. 329. 334.

379. 395. 473. 502. 504— 506. 523. 512. 573.

211591. 626. 634. 657. 700. 702. 705. 713.

[ 758. 760. 776. 788. 800. 802. 805. 810.

1)02. 908. 909. 926. 946. 959. 978. 992. 991.

KX>. 7. 9. 32. 64. 71. 100. 105. 118. 120. 136.

221982. 222003. 8. 32- 34. 49.

.65.81.85. 223711.

Lit. CS. JU 541 3ttl)[r.

»58. 165. 166. 170. 177. 178. 191. 193. 197. 200.

214.215. 874. 898. 903. 904. 907. 9 1 9. 923. 926.

3184. 194. lft">. 198. 204. 208. 210. 217. 220.

235. 5477. 187. 498. 500. 503. 510. 519.

'508.510.511.513.

JO 673. 674. 691. 694. 201 11. 113. 117-119. 122. 123.

128. 132. 137. 152. 164. 171. 173-175. 209. 215. 218.
226—228. 234. 240. 245. 2821 4. 216. 218. 222. 225.

226. 230. 231. 237. 247. 248. 257. 262. 265. 268.
20887. 889. 890. 903— 905. 912. 915. 917.

919—921. 927. 933-936. 947. 954. 30101. 104. 105.

114.115. 119. 123. 126—128. 134— 136. 143.149153.
464. 465. 484. 491. 492. 49'». 503-506. 516. 518. 526.

753. 758. 771. 775. 779. 782. 791. 794. 811. 35462.
465. 470. 471. 477. 478. 481. 490. 501. 513. 515.
523— 526. 532. 534. 535 702. 706. 707. 715. 737. 751.
753. 758. 764. 38456. 459. 477. 481. 487. 488. 493.

497. 500. 503. 505. 506. 510. 512. 517. 658. 665. 666. 673.

677. 683— 681 688. 693. 703 —706. 708.711.714.717.
39726. 732. 738. 750. 751. 764. 779. 791. 45916.

917. 926. 933. 934. 936. 937. 946-948. 956. 969. 973.
986. 47818. 819. 824. 853. 854. 858. 863. 866. 869.

872, 886. 892. 40573. 574. 578. 582. 592. 596. 602
604. 605. 611. 612. 620. 630. 53850. 851. 857. 863
866. 872. 878. 879. 894. 903. 905. 909. 910. 914.918

54678. 680. 698. 702. 706. 712. 713. 726. 728
50771. 779. 781. 782. 788. 797. 802. 808. 816. 819.

Lit. II. 311 25 RtylT.

JSS 5394. 396. 400. 404. 408. 409. 413. 414. 417. 420. 421.

425. 426. 435. 436. 440. 443. 446. 448. 451. 454. 471. 476.

482. 491. 498— 500. .506—509. 517. 10103. 113.

136. 137. 145. 147. 150. 159. 162. 168. 182. 189— 192.

194. 196. 201—204. 206. 215. 221. 238. 240. 211.

12196. 198. 199. 201. 204. 207. 217. 225. 226. 235.

238. 240. 242. 256. 261. 266. 270. 271. 276. 286. 289. 298.

303. 308. 318. 321. 322. 324. 328. 331. 332. 14687.
692. 703. 714.717. 720. 749. 758. 76.5. 769. 771. 777. 789.

795. 80t. 803. 811. 818. 827. 828. 830. 831. 1075.5.

767. 776. 781—784. 799. 802. 816. 821. 824. 826. 831.

848. 850. 982. 986. 988. 998. 17005. 6. 10—14.
18410. 411. 416. 419. 421. 422. 437. 442.454. 45.5.

469. 476. 494. 495. 499. 500. 509. 511. 512. 528. .536.

24244^ 247. 249. 264. 269. 300. 318. 326. 332. 341.

342. 346. 363. 364. 368. 370. 376. 27078. 89. 91. 105.

111. 1 15. 128. 135. 136. 138-141. 155. 159. 169. 173.

178.184. 192. 199. 201. 616. 625. 628. 629. 632. 634. 642.

645— 647. 651. 656. 668. 671. 674. 682. 685. 708. 711.

71 8. 725. 734. 737. 740. 30382. 4 12. 4 1 3. 43 4. 4 4 7.

454. 468. 469. 473. 474. 479. 489. 493. 496. 504.

506—508. 41689. 697. 705. 707. 708. 718. 722. 734.

738. 739. 746. 751. 762. 765. 766. 768—771. 786. 791.

797. 799. 801. 810. 45159. 163. 165. 167. 170. 172.

177. 180. 181. 186. 190. 198. 201. 209. 231. 232. 245. 262.

264. 267. 273. 275. 276. 47651. 652. 657—659. 663.

664. 669. 673. 675. 679. 682. 683. 696. 713. 717. 718. 720.

724. 725. 727. 740. 745. 746. 751. 751. 765. 771. 77.«. 777.

780. 786. 787. 789. 50803. 812. 820. 822. 825. 826.

828. 829. 831. 832. 836. 852. 854. 866. 870. 87;». 877. 881.

887. 892— 894. 901. 909. 917. 918. 925. 931< 933.

53147. 418. 452. 472. 475. 478. 4&3. 485. 496. 49"



ffmUblatt
feet Jtditiftliditett 9le$ietun& tu (I<tff*l+

J|f 30. amgegrten SRittwo* b« 10. 3ul« 1889»

3i|cU be« Sct4«'<Seft4blatte«.

Die Kummer 12 be« SReicb« • ©efefcblatt« , welche

vom 18. 3uni 1889 üb in »erün jur ?lu»gabe ge<

langte, enthält unter

92t. 1857 bat öefefc, betreffenb bie ©ef<6$ft«<

fpracfre c er cievuitlicben »ererben in GIfaB'Sotbringen.

i<cm 12. 3uni 1889.

Die Stummern 13 unb 14 befl 9tei(^«-®efe^&latt«,

u-debe rem 26. 3uni 1889 ab in 'Berlin jur Hai-

gäbe gelangen, enthalten unter

Str. 1858 ba« ©efefc, betreffenb bie 3m>alibitat«'

unb «lter«berfi(6erung. »cm 22. 3uni 1889; unter

9tr. 1859 bie »trerbnung, betreffenb ben (iigen>

tbum«eroerb unb bie binglicb« »elaftung ber ©runb»

ftütfe im Scbufcgebiet ber SKarfo>all • 3nfeln. »cm
22. 3uni 1889.

Jibtlt Der v»tft5|0Bunlttna ftr tut itöntfllitben

*rtnftif<bcn Staate«.

Die Stummer 14 ber ©efe$ » Sammlung , metebe

»cm 7. 3uni 1889 ab in Berlin jur ?luflgabe ge<

langte, entölt unter

9tr, 9340 ba« ©efefc, betreffenb Hbanberung mehrerer

»eftimmungen ber ©efefcgebung über bie Stempel'

fteuer. »cm 19. 3Xai 1889.

Die Plummer 15 ber ©efefc« Sammlung, melcbe

»cm 18. 3uni 1889 ab in »crlin jur flu«gabe ge«

langte, enthält unter

Sir. 9341 bie »ererbnung, betreffenb bie (mi<btung
einer befonberen Äommiffion für bie fterftellung be«

©cbifffabrt«tanal« oen Dcrtmunb na<6 ben Gm«ljäfen.

»cm 23. Vlai 1889.

Die Kummer 16 ber ©efefc» Sammlung, welche

oem 24. 3uni 1889 ab in »erlin )ur Slu«gabe ge»

langte, enthält unter

Str. 9342 ben ©taat«eertrag jwifeben »reu§en unb
Sacbfen « ©eimar teegen $>erfteüung einer Gifenbabn
bon Cberreblingen a. .v>. nacb «tlftebt. »cm 21ften

December 1888; unb unter

Str. 9343 bie »erfügung be« 3uftij«SJ(inifter«, be-

treffenb bie Anlegung be« ©runbbuo>« für einen Ibeil
be« »eiirt« be« ?lmt«gertcbt« (nnbeef. »cm 14. 3uni
1889.

Die Stummer 17 ber ©efefc« Sammlung, treibe
bem 26. 3uni 1889 ab in »erlin jur «u«gabe ge-

langte, enthält unter

Str. 9344 ba« ©efefc, betreffenb bie llebertragung

pclijeilicber »efugniffe in ben icreifen leite» unb
Sfteberbarnim, feroie im Stactfreife (Sbarlcttenburg an
ben »oniet«»rafibenten ju »erlin. »cm 12. 3uni 1889.

r

Serorbnunae* ntti öetanntmadjuugfn ber

»ttifetlidjf» unb Jiouiglirtjcn Gentrotbr Ijörbe n.

396. Littel* ber btutfeben Wetcb* »»efrbampfer
fönnen teti jefct ab »oftpadete nad) ter ^rirtfc^eti

jtolonie S üb «^luftr alten cerfantt werben.

Die »ejörberung ber faefete erfclgt, je nad) ber

8Baijl bef Jlbfcnber«, über »remen ober über »rintifi.

«uf bem Ütfege über »remen finb i: arfete bi« -,u

5 kg, auf bemjemaen über »rbmfj %l *drtt bt« ju

3 kg i>>cwid>r jugelaffen.

Die fatfetc muffen franRli werben.

lieber bie Haren unb »erfeitbungabebingungen er»

tbeilen bie »oftanftalten auf »erlangen üluafunft.

»erlin W. am SS. v)uni 1889.

Der Staat«feaetair be« 8tei(fr«.»oftamt«.

bon Stephan.
397. Der Sfteiftbetrag ber ^Joftantoeifungen au«
Deutf(blanb nacb ben »ereinigten Staaten con flmerifa

wirb »cn jefct ab con 50 auf 100 Dollar« erfaßt.

Die lare beträgt, wie bi«ber, 20 »f. für je

20 Wart, minbeften« jebeci 40 »f.
»erlin W. am 30. 3uni 1889.

Der Staatefecretair be« 9teüb«.»eftamt«.

bon Stephan,
»crorbmuigen uno »ffanntmaebungen ber

floniftliaVn ^roüitt^ialbrrjot De n.

398. Die l'öf<bung«auittungen über bie bi« jum
31. SWärj er. eingeölten Acuten •.Hblefung«.ftapitalien

finb Ben un«
a) wenn bie abgelösten Veiftungen au«n>ei«lia) ber

9bl5fuitg«'9?e)effe in ben ©eneral • ffiäbjfefraft«. unb
yM'pctbcK-nbu.bcr:: bejm. ©runbbü$ern eingetragen ge<

»efen, an bie |uft5nbigen ^mtSgericpte jur ^£fo>ung

ber bei ben (iberirten ©runbftücfen in ben genannten

»ü$em an Stelle ber früheren Uciftungen eingetragenen

«entenpflio^tigfeit« • »er in et l e
, bagegen

b) foteeit bie abgelegten t'eiftungen na<b ben xlb>

löfung* iKejeffen niebt eingetragen gemefen, an bie be«

treffenben Steuer » Äafftn jur rlu«bänbigung an bie

3tttereffenten abgefanbt worben, mecen bie »etbeiligten

bierbureb in Äenntni§ gefegt werben.

SRünftn am 1. 3uli 1889.

ftcniglitbe Directicn ber 9tentenbanf

für bie »robinj »Jeftfalen, bie Mbeinprccinj unb rie

»reeinj ^effen-^laffau.

»erorbnungen unb tter«nntm«4uBa,eit brr

RäntAÜibe« SRenteniuR.

399. »ei ber bem »lane gemai am beutigen läge
cor s?lctar unb ^eugen ftattgefunbenen 54. Prämien*
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giebung be« bormat« Äurbeffifcben, 6et bem vSanfbaufe

SR. ». t>on 9totbfd)ilb & ®öbne in ftranffurt a. 3H.

aufgenommenen ©taat«*eotterie»?lnlebn« bom 3abre 1 845

fmb auf bie 6000 Wummern bet am 1. December b. 3.

unb am 1. 3uni b. 3. gegogenen 240 Serien bie tot bei»

gefugten SJerjetc&niffe I aufgeführten Prämien gefallen.

Die «ufigablung biefer Prämien fürtet, gegen SRücf»

gäbe ber ^rämienfCheine, bom 15. December b. 3. ab

täglich, mit 9u«nabme ber ©onn» unb A-eftto^e , bei

bem obengenannten SBantbaufe ober bei ber Äöntglicben

9fegierung«'$aubttaffe basier ©tart.

Die (Srbcbung ber Prämien fann ieboa) aueb bei

alten übrigen Äöniglicben 8?egierung«*£>aubttaffen, fotoie

bei ber £tei«faffe in grantfurt aln. unb ber ftönig«

ticken ©taat«fcbulben<3:ilgimg«faffe in ©erlin gegeben,

in »Detzem fiaüt bie ^rämienfcbeme bereit« bom lften

December b. 3. ab bei ber betreffenben Äaffe einge*

reicht toerben fönnen, ba biefetben gunficbft au bie

9tegierung«.$aur>ttaffe in Gaffel jur ^eftfefcung über,

fantt »erben muffen.

3ugtetä) »erben bie 3nbaber folcber ^rämienfCheine

obigen ttntebn«, wetct>c ju einer ber im »eiter beigem

fugten S5ergeiä>niffe II aufgeführten ©erien gehören,

^/gur batbigen nacbträglicben Erhebung ber barauf gefal-

lenen ^rämien»93etrage, gegen Ablieferung ber Prämien»

fcbeine hiermit aufgeforbert.

Gnblicb, »trb auf ba« unter III beigefügte $Jer»

geicbniß amortifirter $rämienfo)eme, foroie auf ba«

5öerjei(bni| IV berienigen $rämienfcbeine, beren ©er»

'jäbrung eingetreten ift, ober in bem näd)ften 3abre

eintreten wirb, aufmerffam gemalt.

Gaffel am 1. 3uti 1889.

Der Regierung« »$räfibent. SRotbe.

400. Waajftebenter Slüerböcbfler erlaß:

«uf 3bun 23ericbt bem 2. Stbrtl b. 3. »iü 3$
ber ©tabtgemeinbe Wenftabt im ÄTeife Äircbbain,

5Regierung«bejirf« Gaffel, »etcbe bie #erftellung eine«

33erbtnbung8»ege« g»ifcben bem genannten Orte

unb ber i'anbgemeinbe 2Bttling*bv>u|en im Streife

3iegenbain, 5Regierung«bejirf« Gaffel, befcbloffen bat,

ba« ßnteignung«recbt gur Gntgiebung unb gur bau»

emben ©eföränfung be« für biefe Anlage in 9«*

fprua) gu nebmenben ©runbeigentbum« berteiben.

Tie eingereihte Ueberficbt«tarte erfolgt anbei gurficf.

«Berlin ben 8. Hbril 1889.

»il^elm. R.

bon DtJhbadi.

«n ben SBiniftrr ber öffentlichen Arbeiten,

»irb in ©emä&b«tt be« §. 2 be« ©efe&e« bom Ilten

3uni 1874 über bie Enteignung bon ©runbftücfen b>r»

mit tfffentlicb befannt gemalt.

Gaffel am 7. 9Rai 1889.

Der 9iegierung«-©räfibent.

401. Der $err Cber^räfibent ber $robtng Reffen»

9?affau ju Gaffel ^ct burcb Grtafi bom 29ften b. SR.

genebmigt, bajj ber $>effen--Gaffel'f(be £aubtberein ber

®uftab.3lbotf'©ttftung für bie ©erein«j»ede »äbjenb

ber 3abre 1889 bi« einfc^tiefelid, 1893 burcb »ermit»

tetung feiner 3»eigr<ereine unb beren legitimirte Organe

bei ben enangeliftben 2Je»obnern be« 9tegierung«begtrf«

Gaffel 3obre«beiträge etnfammetn unb gu Beitritt««»

ftärungen aufforbern barf.

Jür bie 2lu«fübrung biefer ©ammumgen ftnb bie

für ÄbljaltuBfl bon Godecten beftetjenten ober nocb gu

erlaffenben allgemeinen «uorbnungen gu be4n)ten.

Gaffel am 6. 3uli 1889.

Der 9tegterung«»fl3r5fu>ent. 3. St.: Ältbau«.

402. 3n ben ©emeinben SBirftein unb ßeliftein bc«

Äreife« ©einkaufen ift bie Ulaut» unb Ätauenfeua>e

au«gebroa)en.

Gaffet am 8. 3uli 1889.

Der Regierung«. $rafibent. »otbe.

40S. UiaefjBietfnim ber gemfif be« §. 6. «rittet II.

be« 9ieio>«gefe$e« bom 21. 3uni 1887, bie «bänberung

begto. Grgängung be« Ouartier» begib. sJcaturalteiftung««

gefefce« betteffenb, (9Wcb«»©ef.«S9l. ©. 246) für bie

«ieferung«=83erbanbe be« 9tegierung«begirf« Gaffel feft»

gefteüten Duro>fcbnitt«preife, »ela>e für bie Vergütung

ber im SHonat 3unt 1889 gelieferten Jeurage mal»

gebenb finb.

©egeiebnung
£>au]>t»

iL
be« Lieferung«*

marttort.

et*

1 ©tabtfrei« Gaffel Gaffel . . .

2 ^anbrrei« Gaffel bgl. . . .

3 Ärei« Gfcbtoege . Gfaufrege. .

4 • SiBi^enbaufcn bgl. . . .

5 • ivrigUu . . ftrifclar . .

6 » jpomberg . bgl. . . .

7 « 3'eflen^a*n bgl. . . .

8 • finita . . . $ulba . . .

9 • |>ünfelb . . bgt. . . .

10 • ©er«felb . bgl. . . .

11 • ©cbtücbtem bgl. . . .

12 ©tabttrei« $anau jpanau. . .

13 ganbfrei« ^>anau bgt. ...
14 ßrei« ©etnbaufen bgl. . . .

15 . $er«fe!b . $er«felb. .

16 » ftofgei«mar ^>ofgei«mar

17 » «Jotfbagen bgt. . . .

18 • Harburg . ^Harburg .

19 • Jttrcbbatn . bgl. . . .

20 • granlenberg bgl . . .

21 » Kotenburg

.

{Rotenburg .

22 • Reifungen bgt. . . .

23 » Stintetn . . uuntew . .

24 * ©cbmattalben ©a>al!a»en

Durcbfa>nitt«prei«

pro Gentner

i^fet. £>tu.

A jl j. Jl A

7 59 3|ö9 3 35

7 59 3 59 3 35

7 51 3 68 3 29

7 51 3 68 3 29

i 55 3 6« 3 74

7 55 9 68 3 74

7 55 3 68 3 74

7 34 3 35 3 32

7 34 3 35 3 32

7 34 3 35 3 32

7 34 S 35 3 32

8 43 4 53 3 69

8 43 4 53 3 69

B 43 4 53 3 69

8 14 3 68 3 15

8 12 8 26 2 97

8 12 3 26 2 97

7 61 3 68 3 50

7 61 3 68 3 50

7 61 8 68 3 50

7 88 3 68 3 41

788 368 3 141

8,05 2G3 2 36

7]93 420 3 68

»orftebenbe Durcbfcbmttflbreife »erben biermit g»r

öffentlichen ffenntnifj gebracht

Gaffel am 27. 3uni 1889.

Der «egierung«»^räftbent. 3. Sittbau«.
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Strartssaftt* an» Btta*ütvu^MM^tu at&txtt

fttttorlfcfcr unb tfeigU&rr ©eWrien.
404. Die Serien be« Öejirf8.ttuflfcbuffe« bierfelbft

beginnen am 21ften b. 2Rt». nnb enbigen mit bem
31ften f. 3Rt«.

5öab.renb ber gerien burfen Termine jur münblicben

S3erl>anb lung ber {Regel nach, nnr in fcbleunigen ®acben

abgebalten »erben, «uf ben Sauf ber gefefcltcben Triften

bleiben bie 0erten obne <&infu&.

Gaffel am 2. 3nli 1889.

Der «erfifcente be« »eitrt«.«u«fa>uffe«.

3. iBifbmann.

405. 3 lir SBornab.me ber Prüfung für ben einjährig«

freiteilliaen üJiilitairbienft ift al« Anfangstermin für bie

bie«jfib,nge ^erbft-^Srüfung ber 2. ©eptember 1889

feftgefefct würben.

diejenigen jungen tteuie, »etcbe fia> biefer Prüfung
untergehen »ollen, ^aben ihr ©efucb, por bem lften

tUiguft 1889 bei ber unterjeidtineten Gommifficn ein»

jureia)en unb in bentfetben anzugeben, in melden j»ei
fremben «Spraken fie geprüft ju fein »ünfa>en.

Dem ©efurfce finb beijufügen:

1) ein ®eburt«jeugnifj;

2) eine Grflärung be« 33ater« ober Vormunbe«
über bie SBereitrotlligfeit, ben greiroilligen »ährenb
einer einjährigen actiPen Dienftjeit ju befleiben,

au«jurüften, fo»ie bie Äcften für ffiohnung unb

Unterhalt ju übernebmen. Die giljtgfeit fyierju

ift ebrigfertlich, ju bereinigen;

3) ein Unbefo>olten^eit«»3eugni|, »eiche« für 3ög«
linge Pon b.öberen @ä)ulen (©pmnafien, SKect-

g^mnafien, Ober • Stealfcbiilen, ^rogbmnafien,

^leulf^ulen, JRealprogpmnafien, b.3beren Bürger*

läuten unb ben übrigen militarrberecbtigten Sehr«

anftalten) burd) ben Director ber Sehranftalt, für

alle übrigen jungen Seute burd) bie <Petijei«Obrtg»

feit, ober ihre oorgefefcte Dienftbehörbe au«ju=

ftellen ift, unb

4) ein pon bem Prüfling felbft getriebener

Sebenelauf.

©ämmtlicbe Rapiere finb in Urfd)rift einzureichen.

Gaffel am L 3uni 1889.

Äönigliche Prüfung« » Gommiffion für Ginjährig*

ftreiteillige. Dr. P. Söonin.

406. Bei ber ^oftagentnr in Wecflar »irb am
3, 3uli eine Telcgraptjcnanitali mit SWorfebetrieb er*

öffnet. Gaffel am 27. 3uni 1889.

Der ftaiferiiä)e c. Ober*$oftbtrector fielet c.

407. 92aa) bem feftgeftetlten Grgebnijj finb als SSer*

treter ber Äaffenmitglieber ber Glementarlehrer«SBit»en»

unb ©arfenfaffe für ben Wegierung«bejirt Gaffel

?eb.rer unb Gantor ©aljmann ju 3rt$lar,

n Guter ju ©ei«mar unb

" ©erholb ju 3ennern

für ben Ärei« ftrtfclar auf 6 3ab.re gewallt »erben,

»a« hiermit naa> §. 40 ber Statuten befannt gemacht

»irb. ftrtylar am 3. 3nni 1889.

Der l'anbraty ». Gfcb»ege.

Beffnntm«a>nngen communalftän>tirf)f r Bcljört«.

408. ®<i ber iutfigen ®par» unb Seihelaffe »erben

Pom 1. 3anuar 1890 ab ade bi« bahin gemachten nnb

alle ferneren Einlagen in berfelben nur nod) mit brti

com $unbert oer)inft, »ogegen pon bemfetben £tit*

punft ab für alle bi«h*rig«n unb ferneren Darlehen

an« berfelben ber ^inöfu jj auf vier »om $unbcrt ber»

abgefefct ift.

©leichjeitig ift beftimmt, ba§ Pom 1. 3anuar 1890

ab pon aßen Darlehen auf ^^pott^et minbeften« ein

unb ton frieben auf $anbfcbein miitbeften« jtoci $ro»

jent Äapitalabtrag jährlich entrichtet »erben müjfen.

ftira)hoin am 25. Sunt 1889.

Die SBerroaltung« « Gommiffion.

^erbolb, Sßcrfifeenber.

409. 3n S^Ige ber Pon bem $)erm ^inanjminifter

perfügten ftüubigung ber ebemal« ffurheffifchen ©taat«»

Obligationen Pom 1. 3uni 1863 Hebt fia) bie unter'

jeichnete Dtreftion veranlagt, tbrerfettft fämmtliche
in ben 3abren 1875 unb 1876 bei ber ftänbifcben

gethbanf angeleaten unb auf ^ % 3inffn obgeftem*

pelten Öeihbanf«Obligationen jur baaren9?ücf}ahtung

auf ben 18. October 1889 h><"nit ju tünbigen.

Deren Oerjinfung hdrt oon ba an auf. Die Sefifcer

biefer Obligationen Bnnen für biefelben fchon Pom
10. October ab Kapital nebft 3inien bei ber Seihbanf

in Gmpfang nehmen, bie 3infen »erben boa> bi« jum

18, October Pergütet.

Den $eftgern biefer gefünb igten Obligationen,

»eiche bie Äupitale ber Öeibbanf belaffen »ollen, »erben

neue 3°/0 ige, auf 6 SKonate lünbbare Obligationen

auftgehänoigt.
* $>anau am 13. tfprit 1889.

Die Seihbanf-Direttion. Ii. p. Deine«.

Biciiitt.
410. Die ftre&thierarjtftetle be« Äretfc« Jpünf elb,

mit bem ©ohnfife in $>ünfelb, »eiche bura) ©erfeßung

bc« bisherigen Snhaber« erlebigt »orten ift, fod »ieber

befe|}t »erben. 3Kit berfelben ift neben ber Berechti-

gung für bie im Peterinär * polizeilichen 3ntereffe au«*

Iiefübjrten Verrichtungen naa) ben gcfefalicben 3}er*

a>riften ©ebühren ju liquibiren, ein jährliche« ©ehalt

pon 600 SRar! perbunben. Bewerber um bie ©teile

»ollen ihre ©efuebe innerhalb 4 Horben bei mir ein«

reichen, aua> bie 93efähigung«jeugniffe unb einen Ceben«*

tauf beifügen.

Gaffel am 21. 3uni 1889.

Der Regierung« «^räfibent. Wothe.

411. Die ©cbulftelie in Ä5 rte ift am 16. 3uli b. 3.

neu }u befefeen. Da* Gintommen betragt 810 ÜRarf

nebft freier SEBohnung unb 90 Warf für geuerung.

Bewerber »ollen ihre ©efuche unb 3fugniffe an

ben Sotalfchulinfpector $errn Pfarrer 9{ubo(ph in

ffioürobe (^Joft ©urhagen) binnen 14 Tagen einfenben.

Reifungen am 28. 3uni 1889.

Der königliche ©chulborftanb.

p. ftegelein, Öanbrath.
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413. SJetterber um bie erfebigte f atbclifebe 5ctut.

fteUe ju Lettgenbrunn, mit »eitler ein jäbjlibe«

(Sintommen bon 810 ÜÄarf neben freiet ffic&nung unb

Neuerung berbunben ift , »ollen ibre SWelbung«gefube,

mit ben borgeföriebenen 3<ugni{fen oerfctn-n, innerhalb

4 $Bo$en an ben flßnigliben Öofalfbulinfpector ju

Lettgenbrunn ober an ben Unterjeidbneten einreiben,

©einkaufen am 29. Ouni 1889.

5?amen8 be« ffönigliben ©cbulborftanbe«:

Der ftöniglib? V antra: L? grfyr. {Riebe fei.

413. Die ierae(itif$e Glementatlebjer* unb S3or»

fängerftelle ju SR ar bürg, 9iegierung«bejirf Gaffel,

ift burdj bie ^enfiontrung be« feiterigen ©tellenm*

ha ber? ertebigt unb foü anbertoeit befe^t toerben.

Da« fompetenjmäjjige Gintommen ber ©teile be*

trägt 1200 SRart. Da» (»efammteinfcmmen bürfte

16- bi« 1800 üHarf betragen.

(geeignete Bewerber »erben aufgeforbert , ibje mit

ben nötigen Prüfung«« unb güb,rung«s3euämffen ber*

fernen 2Helbung«gefu($e innerhalb 3 ©oben bei unter*

fertigtet ©eljörte einzureiben.

2Rarburg am 1. 3ult 1889.

3flraelitifbe« SBorfteb, eramt.

414. 3(n ber neu errichteten fatbolifben Schule ju

ff ü na eil foü mit bem 1. Octcber er. eine ydjrerftelle

befetjt ruerben.

Da« Ginfommen biefer ©teile ift neben freier

Sofynung, jebob einfbliefelib ber geuerung«entfbä«

bigung bon jäbriib 90 ÜJcarf, auf 940 uHart iä^TÜct)

feftgefegt werben.

Bewerber um biefe ©bulfteUe toerben aufgeforbert,

itjre ©efu^e nebft ben irforberlicb.cn 3eugniffen an

ben unterjeidt)neten Öanbrait) ober an ben Lcfalfc$ul»

infpector, £>errn Pfarrer iWalfmu« ju ftlorcnberg

innerhalb 6 ©eben einzureiben.

gulba am 1. 3uli H-89.

Da« gefa)aft«leitenbe SWitglieb be« Scb,ulBorftanbe«.

Zrott, Canbraty.

415. Die i«rael. Glementarlebjer* unb SBcrbeterftelle

in G rbmannrobe, Ar. $ünfe(b, ift ab 1. $tuguft

b. 3. ju befefcen. Da« Ginfommen befteb,t in 850 SHI.

firem ©etjalt unb 90 <DJf. 5euerung«oergütung neben

freier Dienftn>ot)ming.

Die S3erfet)ung be« ©bäbterbienfte« n>irb befonber«

t)onorirt. 3HeIbung«gefube unb 3eu
fl
n'ffe ( festere

fönnen borläufig uwbeglaubigte IBMTriften fein) finb

an bie unterjeiefnete ©teile ju richten.

gulba am 8. 3uli 1889.

Sßorfteljeramt ber 3«raeliten.

^ e r f o n a l : (s* l) r o u i f.

(Ernannt: ber au&erorbentlic$e ^rofeffor in ber

t&eologtfben tfat uttat ber Uniberfttät 2Xarburg Lic.

theol. et Dr. phil. fCbolf 3 ü lieber jum orben fliegen

tyrofeffor,

ber <Poftrot$ 3iel<fe in Gaffel jmn ©ber-^oft*
birectot,

ber ®eribt«affeffor ©dbäfer I jum «mt«ribter
bei bem «mtflgeribt in grieberoalb,

ber past. extr. Otto ©artotiu« jum ©e^ülfen
be« Warm« «Bittetinbt in «o&borf, Glaffe

Xßinbetfen,

ber bi«t)crige Regierung« * ©ecretariat« » «ffiftent

fferften jum $Regierung«*@ecretatr unb ber bisherige

©üreau.$ülf«arbeiter 9*i| jum @ecretartat«*«ffiftenten

bei ber jrämgli$en Regierung in Gaffel,

ber ffaffirer ©rofj jum bemalter be« i/eiljfjaufe«

ju Gaffel,

ber Jöürgermeifter Coeber ju Lichtenau jum Ämt«»
antoalt bei bem ?lmtflgeribte bafelbft,

ber SBfirgermetfter OTeinefelb ju Stieben an ©teile

be« cerftorbenen i'ebjer« $ einigen in ©eefeborf jum
©tanbe«beamten unb ber ©ürgermeifter Oltrogge
ju ©eefeborf an ©teile be« feine« Auftrag« entbunbenen

©tanbe«beamten * ©tellbertreter«, ©ürgermeifter« Sie«
berger ju Ottenfen, jum ©telloertreter be« ©tanbe«=

beamten für ben söejirf 2)ecfeborf.

beauftragt: Der past. extr. Ditmar Slrmbr öfter

mit »erfeljung ber Pfarrei ©raacb,

ber $iilf«geribt«biener Stuppet in Gaffel mit

ber preberoeifen 33erfeb,ung ber ©efc^äfte be« ffrei«*

boten bei bem Äönigli^en t'anbratb.«amte in (Sfäroege

bom lften !. SD?, ab.

SerUeljeit: bem Jßorfteb.er ber lSifenbaljn<=$aw;t«

werlftätte ju gulba, 6tfenbalm*93au*3nfperfor (Sart

Ottomar Domfbfe bafelbft ber ffronen » Orben 4r

Glaffe unb bem ©a)ontfteinfeger« unb Ober*üöranb*

meifter griebritl) Jluguft giebler ju $>ünfelb ba«

Allgemeine (£b,renjei<$en.

9Htbrrgtfaffen: ber practif^e 2lrjt Dr. ftoa> in

©cf>enfleng«felb.

SJcrfcMt: ber 33olljieb,ung«beamte »ornmaun ben

9tei$enfa$fcn iucf> (sfc^isege,

bie SBegebau'Huffetjer ffab^ler bon SDiottger« nadf

©teinau unb © bleib bon ©teinau nab ©bnwrjenfel«.

(Sntlaffen: ber diceferenbar SSJil^cfm @oe§mann
au« bem 33ejirfe be« Öberlanbe«geribt« ju Gaffel be»

b,uf« Uebertrittfl in ben ju granffurt am.
^enfionirt: bie ffiegebau- Sluffeb.er Reglet in

3»eften unb SEBilb.elm in £effelbotf, foroie bie Söege-

»ärter Öartb,el in ©eifienbafel unb Pfeifer in Orb.

®ejfa)tbtn: bet gctyfyutl • »etroatter gtanf in

Gaffel.

I
(3af«rtionegtbüfcren für ten

4>ierju al» Beilage ber Oeffentlibe Slnjeiger 9ir. .
r>4.

flewU^nli^tn Srurfitilt 20 9tetd»8vfcnntg. —
unb für l unb 1 Soßtn 10 3tei^epftnnicj.)

afebigirt b« ÄBnigli*« 9f<attrung.

Söffet. — öetrudt in fcer $of. unb SSatfenban«.»n4bruder-ei.

für { unb 1 Sogen 5
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VmtMatl
t«t ftdniglt<»gtt üegUgititg |u gqffet

1889.^ 31. «ulgeftdcn 2Kitt»o$ bcn 17. 3*Ü

fltaartaumfftt nn* ©ttamtmatfjanfteH »er

»aifrrli^en nn> «öittglt(4«i «<«trtlM*T*««-

416. »ei bet ^oftagenrut in Oberrieben ift eine

Setegrapbenanftalt mit SWorfebetrieb eröffnet »orten.

Gaffel am 10. 3uti 1889.

Der Äatferlitbe Ober^oftbirector 3iebtfe.

417. Die ßefteßung bon guljrwerten jum Iran«'

port ber Verpflegung«« unb 2Mwaf« * SBebürfniffe ber

Struppen be« 7. Strmee => Gorp« für bie bie«iäl)rigen

$erbftübuitgen foll contractu^ bertungen werten unb

ift bierju ein Stennin jmn 30. 3uli er. im Dienftge*

bäube ber untergetreten 3ntenbantur um 11 Ufyr

SJormittag« anberaumt.

Der »ebatf an Sagen beträgt ungefäbr:

4 einfpännige Sagen unb 204 jweifpänntge

Sagen pro 16. «September ct., 20 einfpännige

Sagen unb 416 jtpcifpännige Sagen pro 19ten

September er., 17 einfpännige Sagen unb 378

jweifpännige Sagen pro 20. September ct.,

fämmtlitb, in Goppenbrügge erferberlict) unb

7 jweifpännige Sagen pro 10. bi« einfd&liefjlicb,

20. September

in Iii inten erforbcrIi$.

Die SJebingungen liegen bei ber 3ntettbantur jur

einriebt au«, aueb, lönnen biefetben gegen Grftattung

ber S^reibgebübren bon bjer bejogen ©erben.

S3erfiegelte Angebote mit ber 9luffc$rift »Angebote

auf gutyrengefteüung« finb portofrei bi« jum 30. 3uli

ct., SJormtttag« 11 Ur/r, einjufenten.

SRünfter am 12. 3ull 1889.

3ntenbantur be« 7. anoee»Gorp«.

Etrortmunaen uni Belatrtttmaguitara per

ftönigli^m «eflitrnnu.

418. <Racbfte$enber «llerböcbfter Grlag:

Stuf Dören SBeridbt Dom 10. 3uni b. 3. will 3ci)

ber ©emeinbe Sefoelbacb, im Äreife fmnfelb, Wegic-

rung«bejirf« Gaffel, welibe beabftc&tigt, ben Seg
»on 9?a«borf nad) Sefoelbaa) auf ber Srrecfe bor

letzterem Orte ju berlegen unb bemnäc&ft au«jubauen,

ba« (5ntcignung«reo>t jnt Gniitefyung unb jur bau«

ernben 93efa>ränfung be« bafür in Wnfprutb ju

nebmenben ©runbeigentljum« »erleiden. Der einge»

reifte Ueberfi($t0plan erfolgt anbei jurfitf.

•Heue« Malaie, ben 17. 5uni 1889.

SS Ub,e Im, R.

bon SRabbacb.
«» bei« «OHnfflcr tfr 6fffntliä)tn «rbrfttn.

wirb gemäß §. 2 be« ©efe$e« tom 11. 3uni 1874 über

bie Gntetgnung bon ©runbeigent^um biermit öffentlich

belannt gemalt.

Gaffel am 5. 3uli 1889.

Der 9tegierung««$räfibent.

419. ©urcfcfctmtträ ^ctettmunq über bie 3Rar!t» unb tfabenpretfe an ben

Regierung« *93ejtrfe Gaffel für ben SRcnat 5Rai 1889.

®ui «tfonSorten tn bem

i

s

Oft

SWatftcrte.

ffaffd . .

a . .

anau .

trtftlb .

ofgttimat
"latbuig

pnui*«

Pm ttt TWn l t t • t cTT
». für 100 Äilogramm.

c

8
jr x

1821
18 1«

17'9I

19

18 50
20-

17

149 99

1875

160'

I6H
1580
15 48

17
IG

16
17

129 35

1617

15 33

14 13

14 17

15 28

119

50

30

14 80

f

14 46
1394
1388
1533
15 50

118;07f200

14(76 25

B3

24 31

16 —
30'

25 —
26-
30;-
161-
33-

37
Ic
CS

33 06
25
3H

25
34

36

Mi
35

247

301

06

88

41 50|

32 -
38'-
39—
42 50
36-
45 -
40-

314

39 25

7 20
5,58
6-
3 57
f.
-

6|-
6 50
7 —

IS

6 38
6 75
595
5 82
5 50

5.66

6|66
6 50

47,85

598

4922

615

B

b. für 1 Jrilcgrantm.

3
3

tu.
ig

684
7—
6 38

835
7
6 20|

7

55 77

6|97

1 25
1 20
120
132
131
112
130
120

990
I

1|24

1 10

ljlO

l'04

1 02

I —
1 10

110
120

8G6

f|08

140
1!20

135
1 3b
1J20

1 10

1;20

1 20

löna

125

95
90

-175
l'oe

-80
— 90
— 90
— 90

-!

7[18

128
1110

1 0-

1 10
lt-
110
1 20
1 10

896

lll2

<x

* 1

1 45
1 60
im
1 90
150
1 60
1 60
180

234
2 —
2'33

2 36
2
2 40
2 30
240

13;25|18 13 23"l9

16H 2 27

2

S c

285
3|40
269
3,30
240
2 40
2,95

3 -

2|90
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«t,

Bejeichnung

ber

3)iarft-Orte.
St'jtn

tfr. i.

JU A

Z at t n - V t

t

i f

V

Seggen

«r. 1.

Werften«

(Brauw

A wr j,

pro 1 St il o gr amm
Äaffee.

Keil,

9«M.

•4 -»

Wtfe.
mittle«

rer. retj.

f S
Spetfe»

Gaffel

grAUn
(jutba

|ana« . .

<>fTSf<It) .

$ofael«mar
OTavburfl .• • . • *

* *

126

! 23
21
29
24

22
I 24
I 26

Summa . 2 65

- 33

1
s

98

- «5

4 -
-50

-i.W
-|40
-48
-68
— :48
— .48

5(1

— 54

IM)

60
80
70
60

60
50

3 -

3|9!>

3 20
3 85
3

|

70
3 40
3

1

40

3 -
3 40

1 140
:

1
50

1
' bü

1 40

20
20
18
'v.

!

2rt

20
20
20

41

- 48

3 21

- 10

4 <*

-51
21 90

2 74

27 191

3 49

10 80

1 '54

1 58

- 20

(iviilei cm 7. 3uni 18K9 Der {Regierung« «<ßräfibent. 3. B.: ©dbwarjenberg.

;• rrmmtmadjunnttt coinraflitfliftättcifrfjcr ©mörtrn.

420. ?lttc »om 2. 3anuar 1875 bis ben 1. Slpril

'881 »ott ber ftänbifchen Öeiljbanf kor ausgegebenen

unb jefct no oortjanbcncn 4%«gen Obli-

gationen über angelegte Kapitale »erben ben Befifcern

jur baaren SJücfjaljliing auf ben 8. Sluguft 1889
hiermit gclünbigt. Die Befi&er folcher Obligationen

werben baoon mit bem $injufügen in Kenntnifj gcfcfct,

bajj bie SRücfjahlung ber Kapitale bom 1. Sluguft an
beginnt unb baß bie Berjmfung berfclben Dorn 8ten

Vluguft au aufhört.

i'cn Befißern biefer gefuubigten Obligationen, welche

bie Kapitale ber tfeifybanf belaffen wollen, werben neue

3°,
0 ige, auf 6 Monate fünbbare Obligationen auSge«

bänbigt. $anau am 13. «pril 1889.

Die i'eihbanf-Direftien. C. ». Deine«.
421. Die (Sinlöfung ber am 1. September b. 3.

fällig werbenben 3in«abfchnitte ber ÖanbeSfrebitfaffe

wirb bei berfelben nom 26. «uguft b. 3. an, fowie

aufjerbem in bisheriger SEDeife bei allen Königlichen

©tcuerfaffen be« Königlichen $Regierung«bejirt« Gaffel

erfolgen. Gaffel am 8. 3uli 1889.

Die Dtredion ber ganbe«frebitfaffe. % o
fc.

422. ©etten« ber ftäbtifchen Behörben basier ift

befebl offen worben, bag com 1. 3anuar 1890 ab, alle

Einlagen bei bjrftger Spar« unb tfeüjefaffe mit 3 °/o
oerjinft, unb oon bemfelben 3eitpunft ab, für alle feit«

herigen unb ferneren Darlehen au« berfelben 4 °/ 0

3infen jur f>cbung gelangen follen, wa« tyttmit jur

öffentlichen Kenntnifj gebracht wirb.

Weuftabt am 12. 3uii 1889.

Der Bürgermeiftcr JReichenbach.

Bllf M)(l,
428. Die KreiSthierarjtftelle be« Kteife« #ünfelb,
mit bem {Bohnfift in £>ünfe(b, welche burch Berfefcung

be« bisherigen 3nhabcr8 erlebigt worben ift, feH wteber

befefct werben. 2Rtt berfelben ift neben ber Berechti-

gung für bie im »eterinär » polizeilichen 3ntcreffe aus-

geführten Verrichtungen nach ben gefeftlichen Bor«
fünften ©ebühren ju liquibiren, ein jährliche« Wehalt
oon 600 sJRarf eerbunben. Bewerber um bie ©teile

wollen ihre ©efuche innerhalb 4 SBecben bei mir ein-

reichen, auch bie Befäljiguitgsjeugmffe unb einen ßeben««

lauf beifügen.

Gaffel am 21. 3uni 1889.

Der SRegierungS-^räfibent. »othe.
424. Bei ber unterjeichneten Königlichen ©teuerfaffe

Wirb ein erfahrener unb &uber(äffiger (.«ebülfe gefucht.

eintritt am 1. October b. 3. eoent. fchon am
15. September b. 3.

3eSberg am 10. 3uli 1889.

Königliche ©teuerfaffe. Öoben.
425. Die 2te ©chutftelle ju 3eSberg, mit welker
neben freier $3obnung unb 90 IUI für Neuerung ein

jährliches Qinfommen oon 900 Warf oerbunben ift,

wirb in golge SBerfeßung mit bem L. Äuguft b. 3.

jur Grlebigung lommen.

Bewerber um biefelbe Wollen ihre beSljalbigen ©e-

fuche mit ben erforberlichen ^eugniffen binnen 3 {Bochen

an ben Unterzeichneten, ober an ben $erren vetai--

fchulinfpeftor, i<faner ©teinboef ju 3eSberg einfenben.

grifelar am 10. 3uli 1889.

9tamenS be« Königlichen ©chuloorftanbe«:

Der £anbrath oon Qfchwege.

^ r rioi: a Ulf hr ani r.

(Ernannt: ber SRechtsfanbibat 3üngft jutn SRe-

ferenbar,

ber bisherige Bureaubiätar SRüller 2r jum
©enerallommiffion« »Bureau -«ffiftenten,

tc dorther, »on ©}utab«ti, Bierbach,
Klein, Sapp, (Softe ju Gaffel, 3' e 8 n er ju

granlenberg, $)ilbebranbtju ©chmaltalben, Böttger
ju $)anau, $af)n ju Siegen^"', 3Büft ju {BieSbaben,
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$üt$er ju 6fcb>ege, Döb>e ju ffiolfoagen, Reiben«
reicfc unb #afermalj ju Hinteln, Sllbertu« ju

Söücfeburg, @c&röter unb gu<$« ju ^>er«felb, Sljal

ju Xxttfa, Hertmann ju Dillenbarg, 3ttüfjl&aufe

ju Harburg ju @peäialfommiffion«»©efretären,

bie sMlitairantt>ärter ©teneberg, fjrie», £ aber«

maß, r-en 3an>or«fi, ffapfer ju JBureaubiätaren,

IC SBeifj, ©aller, ©löge, $ort, ^ a u v e 1

unb SRerrobt ju (Eaffet, SHeinljarb ju ©elffjagen,

?Hif AnuiKer unb ©cfctüter ju Hinteln, Äellner
unb $5fcfer ju SRobenberg, $aupt ju 3iegenl?ain,

(Sief c ju Homberg, ©c&äfer ju .vuita , 3enif$ ju

Krautenberg, SBecfer ju £>anau, SÄeuffurtlf ju

SieSbaben, ©erlacb; ju (£|*cb>ege, Üb; tele ju Söücfe*

bürg, SB e der ju ©C&maltalten, JUille ju ,£>er«felb,

SOiary ju ©Ulenburg, ©$n>et$er ju Iretyfa, Äöfjler

ju Harburg ju ©pejialfommifiion«»33ureau*Diätarcn,

bie 3HUitairanwärter Oemler unb £oppe ju

Äaitjlei« Diätaren,

ber jeßige 33ürgermeifter Füller in Korten an

©teile be« ©erftorbenen JÖürgermeifter« (silier bafelbft

jum ©ianbe«beamten für ben bafigen iöejirt,

ber SMrgermeifter ißaute in Slntenborf unter 3us

rücfjieljung be« bem £eb>cr Änocfc ju #attenborf

erteilten Sluftrag« jum ©tanbe*beamten für ben SBeiirf

,pjuent'orj.

8?erft$t: ber «mt«ri<$ter gleif^mann in

©cb>arjenfel« an ba« $Hmt«geric$t in Äirctyen.

ber Äatafter * 3lffiftent ffarwa«j jum 1. ©ctober

b. 3. al« flatafterfontroleur na<& 3*brje, föeg. IBej.

Oppeln.

(Sntlaffcn: ber ©eric^t«affeffor ©ortete jtoeef«

Uebertritt« in bie allgemeine @taat«Dern>altung,

ber 23ureau»Diätar bei ber Äönigli^en ©eneral»

temmiffion ffialt&er.

fenfionirt: ber Hmt«geri$t«ratb, dalaminu« in

i^ranfenberg.

©eftorben: ber 9lu«einanberfefeung« « Canbmeffer

Werfer.

Ucbtrtoicfen: ber lieber angenommene SBerae|fung«»

SReoifor 3acob al« Äu«einanberfefeung«'8an6meffer

ber ©pejialfommiffion ju $anau unb ber feitfjer im
geebätif4)»tec&nifc&en SBureau biefer 33eb.örbe befestigte

tfanbmeffer ftunj ber ©pejialfommiffion I ju GaffeL

,'lngctpiefcn: bem 92otax 3ufttjr.it b @$eu$ in

$anau auf bie Dauer feiner 3ulaffung jur 9iectyt«»

an»altfcb>ft bei bem Amtegericht in ©almünfler, ber

3Bob>fifc in tOfL

£>toju ol« »ellage ber Oeffentltye «njetger 9h. 56.

(onf.rttoniflebü^rtn ffir ben »aam «inet ^fwB^nltrfen »«dJeae^^Rt^jWenmj - 8(h«AUaer für } unb { 8eätn 5

Sttbiflirt bei £8iitflli<$er 9t'aitrang.

Saifet. — ©ebrndt in ber «>of- unb SBaHtnbau«.«?u4bruiIcttL
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SfmtSblatt

J|f 32* «u«8e
fl
fBen SWitttoo* ben 24. 3ult 1889«

Wolf bct <JWe*f<nmalmtg ftr feie ffM|H*a
frmSifdjtH 8to<üen.

Die Kummer 18 ber ©efefc- Sammlung, welche

9. 3uli 1889 ab in Berlin jut Ausgabe ge-

langte, enthält unter

"Str. 9345 baS (Befefc, betreffenb «banterungen be«

©efefee« über bie (Erweiterung, Umwanblung unb

Weuerricbtung »on ffiitwen- unb IBaifentaffen für

(Slementartebrer »cm 22. December 18»59 ((8efe$«

(Samml. »on 1870 S. 1). Horn 19. 3uni 1889.

fterorlttnngc» utt* trannimncquuürn l«r

Ratierlichen unb Röntglttteu tfentrai beworben.

426. 53ei ber l>eute in ©egenwart eine« *Netar«

ßffcntttc^ bewirlten 9. ©erlcefung oon Rurmarfifchen

©cbulbperfchreibungen finb bie in ber «nlage »erjeicb'

neien Sümmern gejogen »erben.

Dtefelben werben ben Beflfern mit ber Aufforderung

gefünbigt, bie in ben auSgeleoften dummem »erfchrie«

benen Rabttalbetrage »em 1. *ite»ember 1889 ab gegen

Cuittung unb ätücfgabe ber Scbulboerfcbreibungen unb

ber nach bem 1. Wcoember b. 3«. fällig merbenben

3inSfcbeine 9?eib,e XIII )Jtx. 5 bis 8 nebft 3in*f*e<n *

«nweifungen bei ber Staatsfa)ulben • iilgungSfaffe,

Xaubenftrafje <Rr. 29 hierfelbft, ju ergeben.

Tic 3ab,tung erfolgt »en 9 Uhr Vormittag« bis

1 Ub,r 'Nachmittag«, mit flusfchlufj ber Samt' unb

ftefttage unb ber legten brcj @efcbaft«tage jeben IRenat«.

Die ßinlöfung gefcbieht auch bei ben iRegierungS»

#au»tfaffen unb in granffurt a/üM. bei ber Äreisfaffe.

3u biefem ^rcede fönnen bie Offelten einer tiefer

Raffen {eben rem 1. Octcber b. 3S. ab eingereiht

werben, welche fie ber ©taatSfchulben«Xilgung«faffe jur

Prüfung terjulegen bat unb nach erfolgter jfeftftellung

bie ÄuSjahlung rem 1. November 1889 ab bewirft.

Der betrag ber etwa fehlenben 3in«fcheine wirb

vom Rabitale jurürfbeb.alten.

©fit bem 1. 9to»ember 188'» hört bie ©er*
jinfiing ber »erleeften Rurmärfifcben 2ebutc
»er febreibungen auf.

Zugleich werben bie bereits früber au«ge(ooften,

auf ber Anlage oeruiebneten, nccb rfiefftanbigen Äur<

märfifeben @a>u(bberfo>reibungen wieterholt unb mit

bem ©emerfen aufgerufen, bafj bie SJerjinfung berfelben

mit ben RünbigungSterminen aufgehört t^at.

Die StaatSfcbulben'lilgungSfaffe fann fta) in einen

Scbriftwecbfel mit ben 3nbabern ber Sa>ulb»erfcbrei<

bangen über bie 3abjung6(etftung nicht einlaffcn.

Formulare ju ben Quittungen werben ton fämmt»
liefen eben gebauten Raffen unentgeltlich oerabfolat.

Berlin am 1. 3ull 1889.

$au»t»erwaltung ber StaatSf cbulben.

t*eror«nnn*ie« itnb tfrfanntmarfuina.ru ber
flöiiiflUdjeu ^robintialt>rb,örant

427. Der ©unbe«ratb bat in ber Sifeung com 5ten

t>. WM. — §. 295 ber tyrotofoüe — befcbloffen, r,ba§

bie SJerfenbung«fCheine I bie Skanntweinfenbungen,

über welche fie ausgefertigt finb, ieberjeit ju begleiten

haben unb bafj, falls ber Branntwein mit ©erfenbung«--

febein I ebne amtlichen SJetfcblufj ober $eamtenbegleitung

abgelaffen worben ift, bie auSgeftedten ^ratbtbriefe ober

Ronneffamente bem SmbfangSamt mit eerjulegen fmb."

SBerftebenbeS bringe i<$ im Auftrage be« .t>ean

Jinan^WinifterS b,ierbur^ jur öffentlichen Äenntni§.

Gaffel am 17. 3uli 1889.

Der "JJrobinjial'Steuer.Directcr. ^Jeine.

^rrorbiiunflen unH $eftttntm«4a8gf& Örr
RöniRltdjrH tHrflterung.

428. Der $>err Cber^rärttent l>at ju ber oon bem
S?crftanbe ber tfinberberoabranftalt )u Scbmalfalben,

\. ^b. be« «ra>ibiafonu« Itieiria) bortfelbft, beab»

fia)ttgten Serloofung von {>aiiSb^iltungS< unb fonftigen

®ebraua>Sgegenftänben :c., n>ela>e einen Stfertb. ren

minbeftenS 33 n
l0 beS 1'ooSertrageS repräfenttren muffen,

bie (Genehmigung erteilt.

Der iüertrieb ber i'oofe, beren niebt meb^r als

12000 ©tücf i 1 Marl ausgegeben werben bürfen,

bleibt auf ben Umjang ber ftreife Sa>malfalben, (»feb«

»ege, ©i^enb.aufen, (Aaffel (Stabt« unb l'anb'), Rei-
fungen, Rotenburg, $>er«felb, ^ünfelb, 8ulba unb

Wer«felb befa)ränlt.

Gaffel am 13. 3uli 1889.

Der StegierungS-^riüfibent. 3. Hitbaus.

429. De« ftönig« Rajeftät b^aben mittelft «Uer-

h&a>ften (rrlaffe« bom 17. 3uni b. 3s. ju genehmigen

geruht, ba§ bie in ber Wemeinbe 5)elbra, ÄreifeS CfaV
wege, gelegenen, im Ratafter ber genannten ©emeinbe
unter ttrtifel 'Jet. 106, Martenblatt ßl. i<ar)e(len<

Kummer 609, Rartenblatt B II. ^arjeUen^JJummer 612
unb Rartenblatt MI. ^JarwUen . Kummer 601 einge«

tragenen ©runbparullen mit bem gläcbengehalte oon

jufammen 28 ha 62 «12 qm aus bem sBe^irfe ber

©emeinbe Aelbra au«gef(hiebtn unb bemjentgen ber

©emeinbe ÜJetBenbcm, Rreife« Qfchmege, eineerleibt

werben. Gaffel am 10. 3uli 1889.

Der »egierungs-^räfibent. 3. «Ithau«.
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430. £)utct)f<trtm« *etf<tnmtq über tk «arft - usb gabafteife an bea «enrifonfortea in bm

Wegierungt»»ejtrfe Gaffel für bat SRcaat Juni 1889.

*. für 100 ftifogramm.

Jt A

II
ts» ff

i
o

s
2 i

95

b. für 1 ÄHogTamm

=2
II
»9 •t

II H -I 8

Jt A

«affel . .

?W»l«f .

a . .

anau ,

CTfftlb .

ofattimai

©ummo
a>ntrt»-

betra«( brtro

18

19

19

17
17

17
18.82

18 33

33
71

66

146
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Der SRegierutigS'^räfibeut.

12,40 1 60

t|55 - 20

3. Mttr^ou«.

431. Unter bem »ier/ftanbe be« Oefonomen ftr.

ÜJtöfclet in ffii&en$au|en ifl bie WlaaU unb «lauen«
feuere erlcfcten.

Hoffet am 18. 3uli 1889.

Der $Regierung«»<Pr5fibent. 3. ». : @cr)tt>arjenberg.

3?rrort>nima.en an» tfrTanntmarfjminrn attömr
ftatltrlirfjfr nnö «önifllidier «ttjüröm.

432. »cm 22. 3uli b. 3. ab berfer)rt 3ua 428
gUHfe^cn (biegen unb $riebberg mie folgt: ab ©iefjm
635, ®r. ?inben 6f7, tfanggön« 655, ©u^ba(^ 709,

Cfttjeim b./$. 715, $Jab «auijeim 727, grübbtra an 734.

^annoeer am 14. 3uli 1889.

Aöniglid)e dtfenbal)n'jDirectton.

433. 3"r (Srleid>teruna be« «efut^e* ber Unfall«

&erl}ütung0*'9u«ftellung in »erlin gelangen für geroerb«

li(f/e Arbeiter unb Arbeiterinnen auf ben »reuljifi^eR

<Staat$bab,nen befonfcere 6 tagige 9iürffai/rfarten nar^

»erlin mit ber »erer^tigung jur gabjt in ber III.

SSagenttaffe ber getoöb.nlicf/en ^erfonenjflge gum ein«

fad)en ijab^rpreife ber vierten 2BagenI(affe gur (Sin*

füb,rung.

3m bie«feitigen »ejirfe foüen biefe IRücffab.rfarten

am 20. 3u(i, 3., 17. unb 31. Buguft, foroie am
14. unb 28. September verausgabt »erben.

«He« ©eitere ift bei ben »iüet.dr&ebitionen unb

^erfenenffaltefteUrn ju erfahren.

#anneber am 13. 3uli 1889.

#öniglid)e 6ifenbab
(
n<Dtrectton.

434. »ei ber Mtagentur in C>eiligenrobe (»j.
0.affel) roirb am 18. 3uü eine SEelegrabrjenanftatt mit

JJernfbrecr/betrieb eröffnet.

(£affel am 16. 3uli 1889.

Der J7aiferlid>e Ober«?oftbirector B««^'-
435. »ei ben ^Joftagenturen in ©ilferberg unb
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ffempf fnbrunn wttm an- 20. 3uli letearapVn-

anftalten mit }$rrnfpretr)&«trteb eröffnet.

Gaffel am 17. 3ult 1889.

Der Äatferltc^« Ober • ^oftbirector.

3n Sertr.: B. Dfumo&r.
436. Der SRetfcnuna«' iKbfcblufj ber $>ananer ecan«

aetifdjen $farr»ffiitroen« unb ©aifentaffe Born <5tat«ja$r

1888/89 toirb, gemäß g. 23 ber Statuten, hiermit Ber-

L

EL

III.

IV.

$
XL
XII.

XIII.

XV.

II.

in.
VII.

VIII.

IX.

Qinna^me.
Äaffebeftanb ber Borjä&«

rigen {Rechnung . . .

2lu8ftänbe ber Berjäljrigen

9fe<$mmg
eintritt«gelber

©e&alt«»»erbeffenmg«.

gelber

ScTträge

^eimfall au« Pfarrei*

Bacanjen

3tnfen ton ^>t>pct^eten

3infen Ben eintritt«»

gelbern

«{•getragene ffapitatien

3n«gemein

Sa. ber einnähme .

H u « g a b e.

^enftonen an SGBitreen

unb Sßoifcn

Suflgeliebttte ftapitalien

3n£gcmcin

SBerroaltungsfoften

647

123754'

925 -

165659
302663

4109
6163 49l

2604
4057

10

70!

88

134540

143879

23
j

74

933051

2076658
"1092 86

6160
12860

21

405
«ütfftänbe 1319

Sa. ber Ausgabe .

SJIeibt Siaarbeftanb . .

S5ermögen«*5Bitanj. \

Da« Vermögen betrug (

ii ad; sorj. vtec$nung .

Da«felbe beträgt nadf

Borfteljenber 9?ecb.nung

9Ritlfin bat ücb ta«fe(be

Bermcbjt um ....
Die 85BihDen»i3enfion be-

trägt inclas. %u\a^
1889/90

$anau am 9. 3uli 1889.

Die Directton
ber Hanauer eBangel. $farr*3BirtBen*

437. Serieiftnitb
II4en 2anb»lrttfct;ji(!(tt)<n *
flr. 42, Im SIDlnter - ©emtfler 1889(90.

1) «anbteirtbfcbaft, $orft»irt$f(baft unb
(Gartenbau.

^Jrofeffer Dr. Ortb, : allgemeine «der- unb ^flanjen«
baulebjre (SBobenfunbe (Snt« unb SBetoäfferung incl.

ffliefenbau, Düngerlebje). JRepetitorium ber «tferbau«

lebre. Meine« tyrafttcum im agricultur » cb,cmifa>en

29

21859,44

364-

u. Sftaifenfaffe.

Srr]t<ä)nf$ ber «ortefunaen an berÄJnf««
><bfd}ule |u «etlln, 3m>alfbtnftra§f

Uaboratorium. @ro|e« ^rafticum im agpcultur»

cfjemifcben Moratorium. — tyrofeffor Dr. 3» ern er:

Canbtttrtb,f«f^ftUa?e 5Beirieb«leb,re. tfanbroirtbföafttic&e

töuc&füljrung. ®efc$ic$tli(6er Umrifj ber beuten 8anb»

roirtljfcbaft. rtbrij? ber lanbn>irtljf<baftlic&en $robuction«>

leb,re, ü^eit I: Siefer » unb ^Jflanjeubau. Sanbföirtff«

fcbaftlic&e £aration«lebre. — Weffor Dr. 8 ermann

:

Allgemeine IbierjucbtlebTe. Sc^afjudbj unb äBotftunbe.

Oiepetitoriam ber Ibjenud&tleljre inc(. 5ütterung«lebre.

3ugenieur Spotte: Öanb»trtljf<$aftUc&e Mafc&inen»

funbe. frinjipten ber IRedframf unb SWaföinenlebje.

3eicfcen« unb (jcnflruclion«» Hebungen. — gorftmeifter

*f rieger: ffialbbau. 3agboern>altung unb 3agbbe-

nufewtg. — ©arten«3nfpector Sinbeinutlj: Obftbau.

2. 9caturroiffenfc&aften.

a) ißotanif unb $flan$enpb>|iologie, fyrofeffor Dr.

ftnb: Anatomie unb 6ntnncfelung«3efcbi($te bef ^flanjen

in Sierbinbung mit mifroffopifctyen Demonftrationen.

(ginfübjung in ben Webraudj be« 3Xifrcffop«. Arbeiten,

für ftortgefc&rittenere im botanifct)en 3nftitut. — $rof.

Dr. grant: grnäljrung ber ^Jflanjen. Ärantyeiten brr

Uulturpflaujen. Anleitung 511 pflanjenpIjbfiologif($en

Unterfud^ungeii im (Gebiete ber 1'anbnürtb.f^aff. Ar*

beiten für gortgeftb,rittenere im pflan^enpljbfiolojiifc&en

3nftttut. — 'Jhofeffor Dr. ffitttmaef: Sb|tcmati|d>e

SBotanif mit befonberer SBerüifficbtigung ber tanbroirt^

fct>aftltct)eii unb officineden Vflan^en. (SJerrei ejü^tung

unt ©ortentenntniß. 5Berfälf(^ung ber 9iab,rung«- unb

tjuttermittet. — ^rioatbocent Dr. Xftbir^: Singe*

»anbte ^}fIanjen»anatomie. Morphologie ber ^b.anere«

gamen unb (irbptogamen. 3?otanifc^.mifroffopifc^e

Uebun^en, mit fpecieller ^erüeffiebtigung prattifeber

fragen.

0) (itjcniie unb 1ecb,no(ogie. ©eb^eimer Regierung«»

{Ratb,, yxof. Dr. ßanbolt: rtnorganifebe ©rperimental»

Q.b,emie. ©ritc«db,emtfcbe«^rafticum. Äteine« d^emif^e«

^rafticum. — $rofeffer Dr. Delbrüd: ©piritu«*

unb ©tärfefabrifation nebft Uebungen. 93rauereibetrteb

nebft Uebungen. — $rioatbecent Dr. $abburf: (Sab,-

rung«»6b,emie.

c) Mineralogie, ©eelogie unb ©eognofie. <Profeffoi

Dr. ©runer: ©eognofie unb ©eologle. ©obenlunbe

unb Sonitirung. Uebungen jur iBobeutunbe.

d) ^bfif. ^Jrofeffor Dr. SBörnftein: erperimen*

tal^bBfrf, t Ibieil. ?(u«getBäb,Ite Kapitel ber matye.

matiftib.cn fb,tfil IMmufaiifdic Uebungen. Settertunbe.

e) 3"«>(ogie unb X&ierp^bfioltfgte. ^rofeffor Dr.

92eb,ring: 300^e 11 " ? Berglet(b,enbe rlnatomie mit

befonberer Jöerü(fficb,tigung ber ©irbeltb,tere. Die jagb«

baren ®äugetb,iere unb 83ögel Deutftib^lanb«. 3oolo»

giftige« Ciolloquüun. — Dr. garfcb: Ueber bie ber

Sanbroirtb^fd^aft aüg(i$en unb fdjablic^en 3nfetten, mit

befonberer ^etücffid^tigung ber ^ienen}ud)t unb be«

©eibenbaue«. — ^Jrof. Dr. 3un$: 'P^ftologie be«

tb,ierifd)en ©toffmec^fel«. ©efunbljeitepflege ber ^au«»
tb^iere. Arbeiten im tb,ierpl>tofiologifc&en Laboratorium.

3. S5eterindr!unbe.

^rcf. Dr. Diecferb,off: ©eudjen unb parafitifebe
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Jaanfytten ber £au«tbjae. — $rof. 2Wüller: «na«

tomie ber $au«tb,iae, (Gtngewelbe), babunben mit

Demonftrationen. — Oba'Siojjarjt Äüttner: §uf»
befcblag«lebje.

4. ScecbJ«« unb Staat«wiffenfd;«f t.

^Jref. Dr. Sertng: Slgrarwefen, Hgrarpoliti! unb

£anbe«culturgefefcgebung in Deutf<$lanb. National*

öfenomtfcbe Uebungen im ftajt«miffenfc$4ftlicben Se«

minar. 9cci(b«- unb pretiiji|cbe« Siecbt, mit befonberer

9cueffid;t auf bie für bcn l'anbwirty, ben ?anbmeffer

unb Gulturtecbjiifa wichtigen 9tccht«berl>ärtniffe; L Ib,ei(

:

Staat«» unb «erwaltungörecht.

5. flutturte^nil unb ©aufunbe.
^Melioration« « ^öauinfpccter ©erljarbt: (Xuliur«

tedmif. dulturted)nifche« Seminar. Gntwerfen cultur*

tec^uifcb/r Einlagen.— t*rof. Scb. Utting: ©afferbau.

Erliefen - unb ÜBegebau. Gntwerfcn wafferbaulichcr

Einlagen.

6. ©eebäfie unb vJMatf>ematif.

^rofeffor Dr. $5 o gl er: 3(n«g(eid;ung«rechnung.

£anbe«bermeffuna. %*raftifd;e Geometrie. flJcejjübungen.

©eebätifche« Seminar. 3 e<d)cnübungen. Uebungen jur

fanbeöoevmeffung (mit bem Slffiftenten ©egemann).
©eobätifdjc Otechenübungcn (mit bem ilffifte iten SJoe«

becter). — ^Jrefcffer Dr. iBStnftein: Darftellenbe

©eotnetvic. 9Jcatl)ematifd;c Uebungen (mit bem Slffi»

Renten £egemann). — IJrof. Dr. 9teirf>el: fltialtoti*

febe Gieonierrie unb 9tnatöfi«. 9)cathcmatifd;e Uebungen.

Da« Sinter «Semefter beginnt am 15. October

18S0. — Programme bureb. ba« Seaetariat ju

ab,alten.

©erlin ben 4. 3u!i 1889.

Der Werter ber Ägl. &inbwirtf>fchaftlid>en .<>cd^fc^ute.

33 i 1 1 in a cf

.

6 elann t mod) n n gen comwBiuilftäiiJ ifdjer «eljörttu.

4SH. Seiten« ter ftäDttfa)en Horben bafucr ift

bcfcbloffen worben, bat' vom 1. Januar 1890 ab, alle

einlagcu bei ^tefi^er Spar« unb t'eihefaffe mit 3 °,'
0

ferjinft, unb ben bcmfelben ^dtputtit ab, für alle feit»

tyerigen unb ferneren Darleben au« bafelben 4 °/ 0

.Binfen jur £cbung gelangen follen, wa« hiermit jur

öffentlichen Äenntnifj gebraebt wirb.

9ieuftabt am 13. 3ult 1889.

Der itfürgermeifter SKcidfc) enbacb,.

439. Die bureb. ^enfienirung be« früheren 3nhaber«

fä)on längere 3eit erlebigte unb bieder rjtcarifd^ Per«

(et?ene lutberifche <ßfaaftelle \u Sßittel«berg in ber

Glaffe Äira)b,ain fcU nunmehr wieber befinitio befefct

werben.

Da ba« ^atrertatredjt ftreitig geworben ift, fo Wirb

bie ffiiebabefefcung für bat SXat von un« borgenommen
werben unb wir fortan geeignete iöewaba auf, ibre

aKelbung«gefud;e mit ^tugni| ibre« (tlaffenoerftanbe«

binnen 4 Wochen an un« emjureidjen.

3ugteicb bematen wir, baf ber fünftige Stellen«

Inhaber au« bem <|3frünbeneiniommen jährlich, 2040 SDM.

jum 5Rub.egeb.alt be« Pfarrer« Solban beizutragen

hat, wogegen jur Gaeidmng be« feinem Dienftalter

entfprechenben 9Jttnimaleiniommen« ihm perfönlicba

33efolbung«iufd;n& au« @taat«fonb« in «u^ftc^t ge*

(teilt wirb.

Gaffel am 18. 3ult 1889.

ftöntgliche« Gonftftorium. b. SB ehr auch.
440. Die Schulftelle ju 9Jopper«hain wirb am
1. Sluguft b. 3. -'.ir Grlebigung fommen.

9JMbung«gefuche finb binnen 4 SBccb.en bei bem
untajeia)ncten tfanbrathe einzureiben.

£ontbag unb ©erge am 15. 3uli 1889.

Der königliche Schuluerftanb oon 9ioppa«haiit.

Der l'anbrath. Der tfecalfchulinfpector.

b. ©ehren. £oefe, i<fr.

441. 5?ci ber unterjeichneten itöntglicben Steuerfaffe

wirb ein erfahrener unb juoerläffiger ©eljülfe gefuebt.

eintritt am 1. October b. 3. ebent. febon am
15. September b. 3.

3e«berg am 10. 3uli 1889.

Äoniglicbc Steuerfaffe. Voben.

%t rf onn i ; r it if.

grnannt: bie Üfefercnbare i'appe unb ütct)x ju

©erieb.t«affefforen

,

ber ©ürgermetfter 9c 5 1 1 c^ e r ju Oberaula jum
?lmt«anwalt bei tem sXmt«gerid>te bafelbft,

ber SJicebürgermeiftcr i<aul •?! ltb.au« ju Diitncb.."

Raufen an Stelle be« beworbenen i<aul tfreoüng
bafelbft jum Stellberrreta be« tafigen Standesbeamten.

92tcbcrgelatfcn: ber praettfebe 2lrjt Dr. Otabig in

Oebel«b.eim,

ber practifdje Slrjt Dr. KB. Ober in ©üften=
fac^fen, Är. ©erSfelb,

ba praettfebe Virjt Dr. Schaumlöffel ju Gaffel,

ber 3a^ttarit Simberger ju Gaffel.

Scrfeljt: ber «mt«gertcht«ratb. bon Ranfte in in

'Jteuftabt an ba« ?lmt«gerid;t in ^jannober,

ber ©erid;t«biener fco« in Orb an ba« ?lmt«>

geriet in diofenthal.

(Sntlaffen: ber $iülf«Dolljieb.ung«beamte Gbert ju

Orb auf fein 9cacb.fucb.en bom 1. Sfaguft b. 3. ab.

$enftonirt: ber Jörfta WttvtU ju i'tppolb«bag

in ber Oberförftaei Cebel«b,eim »om 1. October b. 3. ab,

ber görfta ©aefer ju Öcöljrenfurtb. in ber Oba«
förfterei Reifungen bom L October b. 3. ab.

w48T t>ierju al« «Beilage ba Oeffentlid;e VUijeiga 9er. 58.

(3nfrttion»ae&Ubrcn für ttn SRanra einer aett>i$&nli<$'n 35rnrfjeite 20 «tidiefftnnifl. — SWoflebMUer für { unb { 803m 5
unb für . nnb 1 »oflrn 10 Steiftttfenmg.)

Uttbigirt bei JtBiiißÜittv 9tegierun^.

(Saffet. — Cj)cbrudt in ber $of« unb SBoi(en^aue-Suc6truderei.
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««Mltttt
bet AdniglidM" Hcgicrnnfj |» «affel.

JV 33. «ulgegefc«! 9Äitt»o$ bm 31. 3uli 1889*

3nl)ait bcfl 9Jtidj3 ©tft$blotte#.

Die Kummet lö be« fteicbfl - »efefcblatt«, rcelcbe

22. 3uli 1889 ab in Salin jur 2lu«gabe

gelangte, enthalt unter

9hr. 1860 bie Saorbnung, betreffenb ba« Serbot

ttr ginfurjr ton (ebenben Schweinen aus SRufjlanb,

Oe{terret($'Ungarn unb ben fjmtalänbern Oefterteiä)»

Ungarn«. Com 14. 3uli 1889; unter

9ir. 1861 bie Setanntma^ung, betreffenb bie gütjrung

be« GSenoffenfdjaftaregifta« unb bie änmelbungen \u

bemfelben. Com II. 3ull 1889.

Die Kummer 16 be« SReicbe.öefeeblatt«, wetcbe

bcm 23. 3uli 1889 ab in Salin jur Ausgabe ge<

langte, enthalt unter

9tr. 1862 bie 93efanntmacb>ng, betreffenb ben Aufruf

unb bie ein\ieb,ung ber (Sin^untertmartnoien ber £an-
neberfeben San! in $anneber. Sem 16. 3uli 1889;

unter

«Rr. 1863 bie Se!anntma<$ung, betreffenb ben An»
tb,eit ber 9ieiä)«ban! an bem ©efammtbetraae be« fteuer-

freien ungebeeften Notenumlauf«. Sern lb. 3uli 1889.

Jnbalt brr lßrfr$fainminng für bir Koiiiglidbcn

frenetf^rn Statten.

Die Kummer 19 ber ®efe&« Sammlung, n>elc$e

vom 22. 3uli 1889 ab in Berlin jur Au«gabe ge*

langte, enthält unter

ilx. 9346 bie Saorbnung, betreffenb bie Äaution

be« Wenbanten ber Spejialtaffe bei ber Anfiebelung«.

femmiffien für ©eftbreußen unb $ofen. Som 12ten

3uni 1889; unter

9w. 9347 bie Saorbnung, betreffenb bie flautionen

ber Beamten au« bem bereut be« 9Rinifterium« ber

Siftlicben, Unterrid>t»» unb äliebijinal'Angelegenlfeiten.

om 17. 3uni 1889; unb unter

9fr. 9348 bie Verfügung be« 3ufti)«3Hinifter«, be«

treffenb bie Anlegung be« ®runbbuc$« für einen ibeil

be« Scjirf« be« Amtegericht« grej elb. Sem 6. 3uli 1889.

Sererbnnna.rn unb Srtenutmactinnfim ber

««tfcrltaVn nnb «duiglt^eu <£eutr«lbtb,örbrn.

442. ^oltjrt:t*erorbnung. — Jür ben im ^JreuBi*

fa)en Staatsgebiete belegenen Iljeil einer Gifenba^n
ten 3mmelborn naä) tfiebenftein, auf roelcf>e nao>

SRajjgabe ber AUal,ö<$ften Gonjefften* • Urfunbe bom
19. Decemba 1887 bie Sa&uorbnung für Deutfa)e
fcifenbcü)nen untergeorbneter Sebeutung bom 12. 3uni
1878, t>a8ffenttic6t in 5Rr. 24 be« Gentralblatie« für
ba« Deutle 9?rf<^ vom 14. 3uni 1878 unb al« «d-

läge ju 9a. 38 be« Amt«blatte« ber ÄSniglic&en 9?e
rt
ie

rung ju Gaffel »om 17. 3uli 1878, t>cm läge ber

•^clrifbeeri-nfnung an Anwenbung ftneet, teerten in

©emätHsat be« §. 45 biefer Satmorbnung biemtni
bie naä)fteb/enben Anordnungen getroffen, beten liebet'

rrrtung ber ©trafanbre&ung be« §. 45 unterliegt.

§. 1. Da« betreten be« planum« ber Sa^n,
ber baju gefc/origen Söfa>ungen, Dämme, ©räben,
Srücfen unb fonftigen Anlagen ift ot)ne Grlaubnifj«

farte nur ber 9ufficbt«bc^örbe unb beten Organen,

ben in ber Au«übnng ibje« Dienfte« befmblirben fterft«

febut}«, 3ell«, Steuer«, lelegraptjen», ^ottjei'Seamten,

ben Beamten ber Staat«an»altf($aften unb ben jur

9ielegno«jirung bienftlia) entfenbeten Offijiertn geftattet;

babei ift jeboü) bie Seuxgung reie ber Aufenthalt inner«

tjalb ber gabt» unb Wangirgeleife ju cameiben.

Da« Itablifum barf bie Sab~n nur an ben ju

Uebetfabrten unb Uebergangen beftimmten Steden über*

ffreiten unb jmat nur fo lange, al« fiä) fein 3ug
nähert. Dabei ifl jeber unndtt^ige ütxyin jn oermeiben.

G« ift unterfagt, bie iktrrttren ober fonftigen Qrin»

friebigungen eigenmächtig ju öffnen, ju überf(breiten

ober ju überftetgen, ober er»a« baranf \v legen obet

)u fangen.

§. 2. Hujjerbalb ter b«ftimmnng«mä6ig bem
^ublüum für immer ober ieitmeife ge&ffneten Wäume
barf Niemanb ben i^abnbcf ebne (h1aubm§farte bc -

treten, mit «u*nab,me ber in fluflübung ibre« Dienfte«

befinblicben Ucfl ter aKilitair. obet Veliieibe^rbe,

fotoie ber im §. 1 gebauten unb ber <ßoft« Beamten.
Die ©agen, tuelcbc 92eifenbe )ur l'wiw bringen

ober bab,er abholen, müffen auf ben Sorpläten ber

$»atMib,öfe an ben baju beftimmten Stellen auffahren.

Die Ueberroaoiung ber Orbnung auf ben für biefe

2£agen beftimmten !&>rf-lä$en, fon?eit bie« ben !t5erfet)r

mit 9ieifenben unb beten (^ebacl betrifft, ftetjt ben
St3ab,ntolijei« Beamten )u, infofen in biefer ißejteb.ung

nid)t befeubere iBcrfcbriftcn ein rlnbere« beftimmen.

§. '6. Da« ^mübetfe^affen ton pflügen, (fggen

unb anberen ($erätbeu, fomte ton ^aumftämmen nnb
anbeten febweren öegenftanbe« übet bie »ab« barf,

fofern folebe nia)t getragen »erben, nur auf ©agen
ober untergelegten Scfeletfen erfolgen.

§• 4. Sur ba« iktreten ba VcM unb ber baju
gehörigen Anlagen bureb Sieb, bleibt berfenige terant'

mortliü), melc^em bie «ufflebt übet baffelbe obflegt.

§. 5. Alle idtfebatigungat brr 4Vu>n nnb ber

baju gehörigen Anlagen, mit (ftnfcblirf ttt lelegtapt/en,

fotoie ba #ettieb«irnttel nebft ^nbeb*r, ingleicben ba«
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Auflegen »on ©teilten, £olj unb fonfttoen Sa^en auf
ba« planum, ober ba« Anbringen jonfriger gafjr»

hinberniffe finb »erboten, ebenfo bie (Erregung fallen
Ätarm«, bie 9iat^a^mung »on Signalen, bie Ber*
fteüung »on «u«wriche * Borrtcbtmigeu unb übertäubt
bie Bornahme aller, bcn Betrieb ftörenben $anblungen.

§. 6. Da« tfinfteigen in einen bereit« in ©ang
gefegten 3ug, ber Berfucb, fowie bie $filfeleiftung baju,
inglet^en ba« eigenmächtige Oeffnen ber $Bagentb.üren,
wäbrenb ber 3ug fu* noch in Bewegung befinbet, ift

»erboten.

§. 7. Die Bahnpolizei-Beamten futb befugt, einen
3eben »orläuftg feftzuneb,mcn, ber auf ber Uebertretung
ber in ben §§. 43—45 ber Bahnorbnung für beutfebe
Sahnen untergeorbneter Bebeutung, fowie ber in biefer

^clijei'Skrerbmtng enthaltenen Beftimmungen betroffen
ober unmittelbar nach b** Uebertretung »erfolgt wirb
unb fieb, über feine Berfon nicht aufljumeifen »ermag.

Derfelbe ift mit ber geftnahme ju »erfchonen,
wenn er eine angemeffene Sicherheit beftellt. Die
Sicherheit barf ben £öcb|tbetrag ber angeboten ©träfe
nicht überfteigen.

• (Enthalt bie frrafbare §anblung ein Verbrechen ober
»ergehen, fo fann fich ber ©chulbige burch eine ©icher«
beittbeftelfung ber »orläuftgen geftnabme nicht entziehen.

3eber geftgenommene ift ungefäumt an bie nächfte
^JolijeibehSrbe ober an ba« juftänbige Königliche Amts-
gericht abzuliefern.

§. 8. Den $8ahn»olijei«23eamten ift geftattet, bie

feftgenommenen ^erfonen burch 3Äannfch«ften au« bem
auf ber difenbahn befinblichen 2lrbeit«»erfonale in Be-
wachung nehmen unb an ben Beftimmung«ort abliefern

i« wffen- 3« btefem ftaüe hat ber Bahnpolizei-Beamte
eine mit feinem Kamen unb mit feiner DienftqualitSt
bezeichnete 5eftnehmung«farte mitjugeben, welche »or»
läufig bie ©teile ber aufzunehmenben Berhanblung »er»

tritt, bie in ber SReget an bemfelben läge, an bem bie

Uebertretung conftatirt würbe, fpäteften« aber am Bor«
mittag be« folgenben Sage« an bie Bolizeibehörbe
ober ba« juftänbige Königliche Amtegericht eingefenbet
werben mufj.

§• 9. Gin «bbruef biefer Bolizei-Bererbnung, ber

§§. 43—46 ber Bahnorbnung für beutfebe ©ahnen
untergeorbneter Bebeutung, fowie ber §§. 13, 14, 22,
«bfafc 2 unb 5 unb be« §. 23 be« Berrieb««9(eglement«

ift in ben ffiartefälen au«juhängen.
SWit Bezug auf §. 136 be« ©efefce« über bie all-

gemeine 8anbe«»erwaltung »om 30. 3uli 1883 (©. @.
®. 195 u. ff.) wirb biefe BolizeUBerorbnung hierburch
»ur öffentlichen Kenntnijjnahme gebracht.

Berlin am 17. 3uli 1889.
Der 2Rintf*er ber öffentlichen Arbeiten.

443. L »aebbem in 5olge be« Oefetje« »om 20ften
*»ril ». Q., betreffenb bie ftfirforge für bie ©itwen
unb StBaifen ber 8teicb«beamten ber (Eioil-Cerwaltung

(Wekb>®efe*bl. Wr. 9 ©. 85), unb be« ©efefe« »om
20. SRai b. 3 , betreffen» bie ftürforge für bie ©itwen
trab ©aifen ber unmittelbaren ©ttaMbeamten (®efe*.

©ammL @. 298), ber Beitritt zur Königlichen allge-

meinen ffiitwen'Ber»flegung«.«nftalt wefenttich einge»

fchräntt iß unb in«befonbere tie ju einer Benfion aus

ber Weich?« ober ©taat«faffe berechtigten unmittelbaren

©taatebeamten »on bem (Eintritt in biefe Änftalt au*«

gefcbloffen finb, tommen, »on einzelnen Beamtentlaffen

unb $ofbienern abgefehen, al« aufnahmefähig baupt«

f5chli<h noch '» Betracht:

1) bie im eigentlichen. ©eelforger-Ämte fomohl unter

Königlichen al« unter Brtoat - Batronaten angeflehten

©eiftlicben, fowie bie orbinirten nnb ju einem ©eel«

forger««mte berufenen $ülfflgetftücben;

2) bie $rofefforeit bei ben Unioerfitäten, Wenn fte

mit einer ftfirten Befolbung angeftedt finb;

3) wirtliche Sehrer an ftäbtifeben (nicht ftaatlichen)

©bmnafien unb biefen gleichjuaebtenden «nftalten, an

höheren unb an allgemeinen Stabtfchulen, mit Äuefdblufj

ber f)ülf«tehrer unb ber gehrer an folcben Staffen ber«

felben, welche al« eigentliche (Slementarflaffen nur bie

©teile einer mit jenen flnftalten »erbunbenen ölemeutor»

fcbule nfe^en.

IL 4Ber ber Königlichen allgemeinen S3itwen>Ser«

»flegung« «Änftalt beitreten wiU, t)at »orjulegen:

a. ein tttteft feiner »orgefe|ften Behörbe, ba§ er

ju einer ber genannten Klaffen gehöre, aua) fein nach

bem (Defege »om 27. Üiärj 1872 (®efe^«©ammlnng
©. 263), bejlehung«weife 31. SRärj 1882 (®cfe(}.

©amml. ©. 133) jur 'ßenfion bereebtigenbe* Dienft«

Qintommen au« ber ©taatstaffe begehe, unb augerbem

wegen ber Vduor
, bag er }ur Kategorie ber nach ber

ailerhöchfteu Kabinet« « Orbre »om 17. «»rtt 1820
rece»tion«fähUen Öehrern gehöre.

Die «ttefte fUr Lehrer müffen aber »on ben König,

liehen Regierungen ober »on ben Königlichen ^rooinjial«

©cbuWSoilegien au«geftedt fein.

fieirath««(Sonfenfe (önnen nur bann bie ©teile folcber

«ttefte »ertreten, wenn in benfelben ba« Berhälrnig,

welche« nach ben obigen Beftimmungen jur Aufnahme
in unfere flnftalt berechtigt, befonber« unb beftimmt

au«gebrüctt ift. Berftcherungen, welche bie SReci»ienben

felbft ttber ihre Stellung abgeben ober einfache Be-
reinigungen einzelner Behörben : »bafj N. N. berechtigt

ober »erbflichtet fei, ber Königlichen allgemeinen ©itwen*

Ber»flegung««r!nftatt beizutreten«, genügen nicht

b) förmliche ©eburtfl« «ttefte better ®atten unb

einen do»utation«fchein, beziehang«weife eine Benrath«-

Urlunbe, bie al« mit bem Aeirath'regifter gleichlautenb

bon bem Standesbeamten beftätigt nnb mit bem Stanbe«-

amttfiegel »erfehen ift. Die in ben ©eburt«»
atteften »orlommenben 3 a bl«n müffen mit
Buchftaben ausgetrieben fein unb bie Bor«

unb 3unamen belber (Eheleute in ben ©eburt«fcheinen

müffen mit ben «ngaben be« (5o»ulation«fchein« ober
v.. Ck»2Mj»tW£ 1t i if 1 1 nfc -— - - - .n f. ... .Infi . M
»er petraib« • urrunbe genau UDeretnfttmmen.

Da bie unferer «nftalt beitretenden Sb/paare nicht

jünger al« 21 bejiehungtweife 16 3a^re alt fein

fönnen, nnb ba »tele eintretenbe VHtglieber fich f<hon

bor bem Onfrafttreten bei ©efef^e« über bie Beur»
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tunbung be« $erfcnenftante« unb bie £fec(4litfjuna bom
6. gebruar 1875 (aieicba-Gefefebl. 6. 23) »erb.«,

ratzet baten, fo »irb no$ eine geraume 3eit »er-

geben, e$e lauf- unb !ir$(t$e <5opulation«fcbeine eon
an« auögefcbloffeu unb bur$»eg nur ®eburt«< unb $ei*
ratb>Urtunben auf ©runb jene« ©efefce« geforbert »erben
bürfen. <5fl »irb bafcer JJolgenbe« bemerft:

©lo&e lauffcieine ct?ne beftünntte Angabe ber ®e*
burMjeit finb ungenfigenb; finb fclcbe Angaben im So*
pulatlon*fcbeine o er ganten, fo formen fie al« <§rfafc

etoa feb.(enber befonberer ©eburt« * Ättefte nur bann
gelten, »enn bie Irauung in berfetben tfirdje erfolgt

ift, in toelcter bie laufe »olljogen würbe, unb nenn
bie öopulation«* unb ®eburt« • Angaben auebrüdllcb

auf ®runb ber flirebeubücber einer unb belferten Äircbe

gemalt Derben.

Der Unterfcbrift unb ber Stjaracterbeieicbnung be«

AuefteHer« ber ÄircbenjeuAniffc mu§ ba« INrcbenfiegel

bentlicb beigebrudt fein. Senn bie Äu«ftetler bie Keci*

pienben felbft finb ober ju ben «eeipienben in ber*

»anbtfcbaftticbeti ©ejie&uugen fteb.cn, fo ntug ba« be*

treffenbe Atteft oon ber Orttobrigfelt unter ©eibrudung
be« Dienfifiegel« beglaubigt ober bon einem anberen
©eiftlicben unter ©eibrudung be« bemfelben jufiebenben

ffircbenfiegel« mit eolljogen fein. Ana) ftnb tiefe Do»
cuntente ftempelfrei, ben ©rebigern aber ift e« naebge»

laffen, für Abfertigung eine« Jeben foleber 3eugniffe
Kra)li^e GJebübren, jebceb $öa)ften« im ©etrage ton
76 Pfennigen, ju forbern.

c) fifin arittic&e«, oon einem approbirten praf.

tifeben Ärite auegeftellte«, ebenfall« ftempelfreie« Atteft

in folgenber Raffung:

„3$ (ber ArU) öerftebere bjerbur* auf meine «ftiebt

unb an (Sibeeftatt, bajj na* meiner beften ©iffen-
fdjaft £err N. N. »eber mit ber ©a>»inbfucbt,

©afferfud)t, nod) einer anberen ebronifeben Jfcranfljelt,

bie ein balbige« Abfterben befürchten liege, behaftet,
Quct) überhaupt nidjt tränt, noeb bettlägerig, fontern
gefunb, nart? «erljdltnijj feine« Alter« bei .Kräften

unb ftytg ift, feine ^efebäfte ju oerriebten."

Dtefe* Atteft be« Arjte« mu& oon bier ÜKitgliebern

nnferer Änfialt, ober, »enn fo($e ni<&t cur bauten
finb, »on oier anberen betannten reblicb.cn IRärtnern
babjn befrdftigt »erben:

»baß itinen ber Aufjune&menbe betannt fei unb fie

ba« ©egenttjetl oon bem, toa« ber Arjt atteftirt

babe, niebt roiffen.«

*Bctjnt ber Wecipienb au§crbalb ©erlin, fo ift nod)

aujjerbem ein SertifUat hinzufügen, babjn (autenb:

„bafc fcroobl ber Arjt als bie Bier beugen ba« Atteft

eigenbjinbig unterfebriebeu baben, auch feiner bon
ihnen ein ©ater, ©ruber, @eljn, ©ch»iegerfohn ober
ecbmaner be« Aufounehmenben ob« ber ftrau be«*
felben fein

Dieft« Gertiftfat barf nur wm Motar nnb 3engen,
»on einem 0eriä)te ober oon ber OrWpdijei-Söebörte
ertbeilt »erben.

*Da« Atteft, bie 3enaen*An«fagen nnb ba« Certifitat

bürfen nie bor bem 16. (Januar ober 16. batirt

fein, ie naebbem bie Aufnahme jum 1. Ätoril ober lften

October erfolgen foß, nnb bie oben »orgetriebene

9orm mu| in aüen Zueilen ©ort für ©ort genan

beobachtet verben.

III. Die Aufnaijme.Iermine finb ber 1. Abrtt unb

L October eine« jeben 3ab.re«.

©er alfo nad?' 1. vir iHeccptton beret^ttgt ift unb

biefe turdj eine ftöniglia)e 9tegierung«> refp. »ejirfe«

^oupt« ober Onftituten.ffaffe, ober bur<$ einen unferer

ffiommiffarien bewirten will, fyxt an biefdben feinen

Antrag unb bie \u II. genannten Documente vor bem

1. April ober 1. October fo jeitig einjureicb.cn , ta§ fie

fpäte^en« bis jum 15. 3S&rj ober 15. September bon

bort au« bei un« eingeben tonnen. Anträge, rceldje

nid)t bis )U tiefem ^eitpunfte gemacht unb bi« babin

tücbt ooUftclnbig belegt morben finb, »erben bon ben

Äoniglic^en ffaffen unb (Sommiffarien jurüdgetoiefen

unb tönnen nur noct^ bi« »um Ablaufe ber SRonate 9Jlärj

nnb September in portofreien ©riefen unmittelbar an

im« felbft eingefanbt »erben, bergtftalt, tan fie fpä*

teften« am 31. aWärij ober 30. September 6.1er eingeben.

3n ber 3»ifcbenjeit ber »orgefebriebenen lermine

»erben feine 9ceception«*Antr5ge angenommen unb feine

Aufnahmen ooUjogen.

IV. Den }u II. genannten Atteften finb »omdglic^

gteieb bie erften pnennmerando ju )ab.(enben b.al6»

jährigen »eiträge beijufügen, bie nacb bem Xarife )U

bem ©efefce com 17. 5Kai 1856 feb,r leiebt bereebnet

»erben tönnen. Diefer Xarif ift in ber ®efe^>€amiung

für 1856 ©. 479 ff. abgebrudt unb 3ebermann }u*

gänglid). Derfelbe, in bie $Reicbe»af>rung umgerecb.net,

ift aud) im ©erläge ber eb.emal« Deder'jcben @eb.eimen

Ober«t)ofbu(bbruderei erfebienen unb bureb. ben ©ueb«

b, anbei gu begeben, ©ei ©ered)nnng ber Atter ift ie*

boeb ber §. 5 be« Reglement« ju beachten, »onacb.

einzelne Monate unter @e$« gar nicSjt, oodenbete bedj3

SRonate aber unb barüber al« ein ganjc« 3abr ge»

redpnet »erben.

©tunbungen ber erften ©eitrSge ober einzelne X^eil*

Gablungen jur Tilgung berfelbeu finb unftattbaft, unb

bor ooflftSnbiger Sinfenbung ber tarifmäßigen Oelber

unb ber borgefebriebenen Attefte tann unter feinen Un*
ftänbeu eine Steception be»ir(t »erben.

V. ©a« bie gefife&ung be« ©etrage« ber }u ber*

fiebernben ^fknfionen betrifft, fo b<iben herüber rtiebt

rcir , fonbern bie ben {Redpicnben borgefefeten Dienft*

bebörben ju beftimmen. <£« tann taber tjier nur im

Allgemeinen bemerft »erben, bat »ad) ben bSb^ren

Ort« ertaffenen ©erorbnungen bie ©enfion minbeften«

bem fünften Xbetle be« Dienfteintommen« gleich fein

muf , »obei jet oefj )u berüdfieb.tigen ift , ba| bie ©er*

ftebernnaen nur «on 76 Wart bi« 1500 Start IneL,

immer mit io vtoxi |i eigene, nurrnnoen rönnen.

VL ©ei fpateren ©enftone*<STbdbungen, bie in ©e*

)ieb.nng auf bie ©eiträge, ©robefabre n. f. ». al«

neue, oon ben alteren nnabbAitgige ©erfUbernngen nnb

nur in fofern mit birfen geaicinfd)aftlid) betrachtet
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»erbot, al« ihr ©efammtbetrag He Summe r»en
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ni<ht überfteigen barf, ift bie abermalige

93etbringung ber Srirtbeogeugniffe, bejtehung«weife ber

@ebnrt0» unb Jpeirath«« Urfunben nid) t erforterlid?, foo*

bern nur bie Ängefge bet älteren fl?eception«.9tammer

unc ein neue« t>orf<6rift6mägigee ©efunbheU* • *tteft.

*uä> bie SSetrage ber Srb,flb.ungen müffen a>ie bie

erften ©erficherungen burtb 75 ohne &ruä) tyeilbar fein.

VII. £a »fr im S<hluf}fafce ber !Receptione«Docu«

mente ftet« förmlich unb rechtegültig über We erften

baltjStyrOc^en Beiträge quittiren, fo »erben befonbere

Quittungen über biefelben, »ie fte febj häufig von un«
»erlangt »erben, unter feinen Umftänben ertbeilt.

SJerlin, ben 13. Ob« 1882.

®eneral»Direction
ber ftöntgf. allgemeinen SBit»en.8erpflegung«<'ilnftalt.

»rwrtnungett unb «erottntmadjunfltti ler

flanifUicfjftt ^robm^ialbctjörlifu

444. £ur Hbhaltunfl ber Wcctorotös^rüfanfl haben

»ir Termin auf ben 5. December b. 3«. angefeftt.

Diejenigen ©eiftlicben, gehrer unb danbibaten ber

Theologie ober Ätiologie, »eiche ficb biefer Prüfung
gu untergieljen beab 'icbtigen, haben fich bi« jum lften

September b. 3«. cbriftltch bei un« gu melben.

Der Reibung finb beiguffigen:

1) ein felbftgefertigter Seben«lauf, auf beffen Titel-

blatt ber »ollftänbige Warne, ber ®eburt«ort,

ba* Älter, bie Gcnfeffton unb ba« augenblicflt^e

$lmt«»erhalrmfj be« danbibaten angegeben ift;

2) bie 3eugntffe uber bi« Htfber empfangene Sd)üU
ober Uni*erfttät«bilbung unb über bie bi«her ab-

gelegten tt)eologifdben, ptnlologifcben ober Seminar»

Prüfungen

;

3) ein 3eu8m§ *>e« guftänbigen SJorgefefcten über

bie bt«herige Thätigfeit be« drammanben im
öffentlichen Scbulbienfte.

diejenigen, »elcbe fein öffentliche« Hütt be«

tleiben, haben aufjerbem eingureichen

:

4} ein amtliche« gührung«atteft unb

5) ein »on einem jur pljrung eine« Dienftftegel«

berechtigten «rjte au«gefteUte« Mtteft über nor-

malen (^efunbbeitejuftanb.

Die Prüfung ftnbet im Si$ung«faal be* unter*

geicbjteten dellegtum« ftatt, unb haben fich. bie drami»
nanben, fofem Urnen niebt anberweite ffieifung gugetjt,

am 6. December b. 3«., »ormtttag« 8 Ub,r, bei bem S3or»

ßfcenben ber ^Jrüfung*«ßommiffion, £errn ^roomgial»

Scbulratb, Äannegiefjer (in beffen ©efchüft«gimtner

am ©ilhelm«höherplafc 9er. 1) ^erfönlicb gu melben.

3m Uebrigen nehmen »ir ©egug auf bie Prüfung««
Orbnung für 8tectoren »om lö. October 1872 ( fiebe

dentralblait für bie gefaramte Unterrtcbt«»33er»altung

in Greußen, Odcberheft 1872 S. 644 ft)

daiftl am 10. 3uli 1889.

Königliche« $rcr>ingtal*Schul»dol leg ium.
44."». ^ur rXbt)altung ber Prüfung ber i'ftjrer an
9»ttteljcb,nlcn b.abea »ir Termin anf ben 29ften
Koeembet b. 3f., an »elcbem Tage bie febriftltcbe

Prüfung beginnt, unb bie folgenben Tage angefefct.

Diejenigen ©eiftlichen, danbibateu ber Theologie

ober ber Biologie unb ColWfcbullebTer, »elcbe fta}

btefer Prüfung gu unterbieten beabftcbtigeti, haben \i$

bi# gum 1. 'September b. 3«. f$rift(i$ bei «uft git

melben, unb g»ar bie »iffenfehafttta) gebilbeten, no<$

niett al« Öe^rer fungirenben ßanbibaten unmittelbar,

bie im Vlmt fte^enben i?eb.rer aber bureb Sermtttelung

Ü>rer Herren Ober» refp. lcrei«'©chnl»3nfpectoren.

Der 3Relbung finb beigufügen:

1) ein felbftgefertigter 2eben«lauf, auf beffen Titel»

blatt ber boQft&nbige Warne, ber ©eburt«ort, baf
Hilter, bie donfeffien unb ba« augenblicfliche rlmt«»

oerhaltnifj be« Sanbtbaten angegeben ift;

2) bie 3«»8mff* «*« bi« Mtfcc empfangene ©ebul«
ober Unioerfttät«'SBilbnng unb über bie bi«b,er abge»

legten tr/eologifct>en, pb,ilologifct/en ober (Seminar»

Prüfungen.

3) ein 3eugnifj be« guftänbtgen SBorgefefeten über

bie bi«ljertge 5Cr>ätigfeit be« Graminanben im
öffentlichen Sdt)u(bienfte.

Diejenigen, »eiche noch tein öffentliche« rlmt

betleiben, haben aufjerbem eingureichen:

4^ ein amtliche« Ph">na«'*"efi »"b

5) ein oon einem gur .li!jriin
:,i

eine« Dienftftegel«

berechtigten Ärjte au«geftellte« Sitteft übet nor»

malen ®efunbheit«juftanb.

Die Prüfung ftnbet im Si&ung«»Saal be« unter-

geichneten (Kollegium« ftatt unb haben uch bie @rami<
nanben, fofern ihnen nicht anberweite ©eifung gugeht,

am 29. Wooember b. 3«., Vormittag« 8 Uhr, bei bem
Corftfccnben ber Prüfung« »dommifftott, ^ierrn ^ro«
oingial»Schulrath ftannegiefer (in beffen ©efchäftfl»

gitraner am ©ilr/elm«bö^erplatj Wr. 1) perfönlid) gu

melben.

3m Uebrigen nehmen »ir $egug auf bie Prüfung«»
Orbnung für Lehrer con s3Wittelfchulen oom 15. October
1872 (f. (Sentratblatt für bie gafammte Unterricht«»

»erwaltung in Greußen, Octoberheft 1872, S. 640 fl.).

daffel am 10. 3uli 1889.

königliche« ^rooingial*S(hul»<lollegium.
446. ö» wirb hieTburch gur öffentlichen Jtenntnifj

gebracht, bafj nach einem ßrlaft be« ^errn vinang«

aVintfter« oom 13ten b. m$. III. 10646 bom Tage
ber Veröffentlichung biefer Vetanntmachung an bie

Strafen ftempfenbrunn—üBiefen unb Kempfenbrunn

—

5lör«baa>—Xßiefen al« Uebergang«ftrafjen nach SJahern

gugelaffen »erben.

Gaffel am 22. 3uli 1889.

Der ^3roblrtgial'Steuer»DrrectoT. ^Jeine,

447. 3m Auftrage be« Jnerrn ^inangminifter« bringe

ich hierburch mit Vegug* auf bie Vetanntmachung in

Wr. 42 be« «mt«blatte« für 1886 (S. 222/3) gur

öffentlichen ftennrnifj, bafj Dom 1. October er. ab bei

ben Steuerämtern gu <£aub, dronberg, (Ettoille, $och»

heim, 3bftein, Äafcenelnbogen, 8jngenfch»albach, Wübe«»

heim, Ufingen, Gar(«hafen, gri^lar, §ofgei«mar, 5Rel»

fungen, Sierra, {Rotenburg, ©olfhagen, ©er«felb, f>il»
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oere«, ^junfeic, '-Steinau, uro, löieoeniopj, aDraunTete,

£erborn, S3öljl, 3iegertbain, Dtej, $abamar, Marlen«
Berg, Montabaur unb 'Setter* eine Grhebung bon

{Reicttflfiempelabga&en gemäfc Ziffer 4 fcefl lartf« junt

©efeft , betreffenb bie Grhebung ton {Reicheftempelab-

gaben ({Retch«gefefcblatt für 1885 ©eite 179), nicht

mehr ftattfinbet. Gaffel am 24. 3uli 1889.

Der Probuijial-eteuerbtrector. Peine.

CrtorBttHttgcu un« $3flanntmachttnßrn &fT

Rdnigltctjf« Äenternng.
448. «adjttetfuna, ber getnäf bei §. 6, «rtifet II.

be« SRetcbSaefe&e« oem 21. 3nni 1887, bie Anbetung
bejw. Grgänjung be« Quartier- bejw. {Raturalletftung««

gefefce« betreffenb, (SReicfrXBef.-St. ©. 245) für bie

gieferung«=S$erfianbe be« {Regierung«beäirf« Gaffel feft-

geftellten Dur<hfchnttt«preife, Welche für bie ©ergütung

ber im {Wonat Ouli 1889 gelieferten ftourage maf-

i

10
n
12

13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

be« Lieferung«*

»erbanbe«.

1 ©tabtfrei« Gaffel

2 Vanbfrei« Gaffel

3 ftrei« Gfü>wege .

4 - JDifcenhanfen

5 • 0rife(ar . .

6 • Homberg .

7 * 3tegenhain

8 • finita . . .

9 » fcünfelb . .

• ®er«felb .

- Schlüchtern

©tabtfrei« |>anau

Sanbfrei« #anau
Jtrei« fflelnb,aufen

• $erefelb .

• j&ofgd8mar
» ffiolfbagen

« SKarburg .

• Äirchhain .

• {Jranfenberg

• Rotenburg

.

• Weifungen
{Rinteln

£>aupt-

marttort.

Gaffel . . .

bgl. . . .

Gfchwege. .

bgl. . . .

gritjlar . .

bgl. . . .

bgl. . . .

ftulba . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

$anau. . .

bgl. . . .

bgl. . . .

#er«felb. .

§ofgei«mar

bgl. . . .

2Rarburg .

bgl. . . .

bgl. . . .

{Rotenburg .

bgl.

Durchfchnttteprei«

pro Gentner

60
60
61
fil

41
41
41

33
13

33
33

22
8 22

822
7 <H

8 12

61

61

788
788
57

19

$eu.

* *

51

51
15

16

50
50
50
94

94
94
94

j71

71

71

63

2 13

3 15

3 15

3 15

368
368
2 63
3 54

M A

78
7S

63
63
69
69
69

05
05
05
06
32

3 32
3 32

63
30

2 30

3|15
3 15

15

41
41

63

28
. {Rinteln .

©cbmalfalbenl 6a)mai!aib

S3orftehenbe Durd)fchnitt8pretfe werben mit beut

»emerfen jur öffentlichen Äenntnif gebracht, bafj in

benfdben ber gefe|lic$e «ufft^lag »on fünf bom Rimbert
mttenthalten ifL

Gaffel am 25. doli 1889.
Der {Regierunge- Priflbent. 3. «.: «tthaufl.

it*t)crita)cT nn* KtrutgltehfT vt%$Twt%.
'.Bei ben Poftagenturcn » Schmalnau unb

Gichtnjetl »erben am 27. 3uTi STelegraphenanftatten

mit gernfprechbetrieb eröffnet.

Gaffel am 24. 3uli 1889.

Der ftaiferlitte Ober-Poftbiredor. 3iel<fe.

450. 3n {Rücfficbt auf ben alljährlich in ben ©erbfl«

monaten — wegen ber al«bann ftattfinbenben SRaffen»

tran«porte bon ©etreibe, Obft, {Rüben, Äartoffeln, 3ucfer,

Äob,len :c. — fi<h fteigernben ©er!eb,r unb auf bie ba-

bardb bebingte ertjLUjTe 3nanfbru$na1?me be« ©üter*
wagenparf« ber Gifenbaljnen febeu wir un«, wie in ben

©orjahren, wieber beranlagt, ba« Publicum, namentlich

bie Gonfumenten bon ftobjen unb Goal«, fehon je|t

aufjuforbern, für thunlichft frühzeitigen Sejug it)re« Sie»

barf« ©orge tragen unb entfprecb,enbe iöcrrjtbe reebt»

}ettig anfammeln 511 wollen, bamit bei etwaigen im
Gifenbahnbetriebe borübergeb,enb eintretenben CerjSge-

rungen leine veriegen^etten ent|tepen.

3tu<h erfuc^en wir ba« berfeb,rtreibenbe publicum,

ft$ bie fc^leunige S8f unb Gntlabung ber Xßagen be«

fonber« angelegen fein )u laffen, um e« ben Gifenbaljtt*

Verwaltungen ju ermöglichen, oon einer Ginfchrfinfung

ber Sabefriften, fo lange at« irgenb thunlich, abjufeb.cn.

grantfurt a. 3R. im 3uli 1889.

ftdmgtiche Gifen6ahn*Direction.

451. Die nächfte Prüfung für #uffAnriebe (ftehe

(Sefeg bom 18. Ouni 1884) fdi am SRontag ben
30. ©eptember b. 3., »Jorgen« 8 Uhr, in ber

ffiertft&tte be« ©chmiebemeifter« ©chäbla am 9rfin

hierfelbft abgehalten werben.

Die ^Reibungen jur Prüfung finb minbeften« bier

{Bochen borher unter Ginreichung eine« <$eburtefchetne«

unb etwaiger 3<»flK»ffe ä&tr b" erlangte techntfehe ?lu«-

bitbung, fowie unter Ginfenbung ber Prüfungsgebühr mit

jehn ÜRart an ben unterzeichneten Sorfi^enben ju richten.

Da« erforberliche |)anbwerf«jeug hat ber Prüfling

felBft mitjubringen.

3um l

Jtnf tb af f c tt unb fleißigen Durchlefen wirb Den

»

jenigen, welche bie Prüfung ablegen wellen, „Anleitung

5um ^9eftehen ber $uffchmiebeprüfung bon ^ßrofeffor

Dr. 3Ri5ller ($rei« 1 SRarf)* hie"wt au«brücflich

empfohlen. 2Rarburg am 22. 3uli 1889.

Der Corfifcenbe ber PTüfung«*Gonunifrion.

Äümmell, Ä3nigl. Ärei«thierarjt.

452. Sei ber bem Plane gem5{j am geftrigen Xage
bolljogenen 0u«loofung ber am 2. 3annar 1890 ein«

iujiehenben Obligationen be« Sntehen« ber Statt

(Mnhaufen bom 1. 9pril 1878 finb bon
Lit. A bie {Rummern 121 unb 130,
. B . —— 7, 90 unb 44

gejogen werben.

G« wirb bie« ber Corfchrift entfprechenb jnr ft«mtnl§

gebracht unb werben )ug(eich bie au«gelooften Obli-

gationen auf ben 2. 3anuar 1890 jum fLMeberab-

trage burch bie ©tabttammerei basier hiermit gefünbigt

unter bem Kn fügen, bafj bie gebauten Obligationen

mit ben SCaton« unb 3tn«coupon« jurüetjuttefern finb
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unb bon letterein 5Cage ab bie SScrjinfung aufhört,

©einkaufen am 19. 3uH 1889.

Der 33ürflermeiftet ©chöfftr.

453. ©eiten« ber 83eru>altung« • ßommiffton basier

ift beftloffen »orten, bof Born 1. 3anuar 1890 ob

alle Einlagen bei bjcfiger ©bar» unb ^ei^cfaffe mit

3 */o berjinft unb oon bemfelben ^eüpunft ab für

ade fettyeriaen unb ferneren Darlehen aus berfelben

4 °/o 3«"f«« J«r £>ebunfl gelangen fotlen, »a* hier»

mit jur öffentlichen Jünntnifj gebraut wirb.

©ebtteinflberg am 25. 3uti 1889.

Der 33ürgermeifter (Sftor.

« • c « | e *
454. 2tm Diepgen Sc$utorgani«mu« n>irb bemnächft

eine ßehrerftetie bacant.

Söetoerber um biefelbe »ollen ihre bezüglichen ©e*
fuefce mit ben erforberlich<n 9iach»eifungen, »oju auch

ein ^hhfitot«atteft über ben ©efunbheit«juftanb be«

23e»erber« gehört, binnen 14 lagen an^er einreichen.

$>er«felb am 25. 3ult 1889.

Die ©tabrfchulbebutation. Sraun.

455. 33e»erber um bie erlebigte 3te ©chulfielle ju

tßächter«bach, mit »elcher ein Jährliche« (tintommen
ton 990 SUJart neben freier JBotjnung unb gtuerung
berbunben ift, »ollen ihre DfetbungOgefuche, mit ben

Dorgefä)riebenen geugn tfftti berfetjen, innerhalb bier

SBochen an ben königlichen Sofalfc&ulinfbector, $errn
Pfarrer Sßieberholb ju ©acbter«bach, ober an ben

Unterzeichneten einreichen.

©einlaufen am 27. 3uli 1887.

tarnen« be8 königlichen ©chulborftanbe«:

Der königliche «anbratb.

3. ©chöffer, krei«be»utirter.

456. 23ei ber unterjeichneten königlichen ©teuerfaffe

tttrb ein erfahrener unb juoerläffiger ©ehütfe gefugt.

(Eintritt am 1. October b. 3. etent. fchon am
15. ©eetemb« b. 3.

3e«berg am 10. 3uli 1889.

königliche ©teuerfaffe. Öoben.

$erf onttl = «hronif.
Serfetjt: ber Hegierunairath ton iiauteoille

bon ber königlichen Regierung ja *rn«berg an bie

Königliche Regierung ju fcaffel.

(Ernannt: ber 9tegierung«raih oon Saumbacb
in (Saffel jum Oberrtgteruttgfcrath bei ber königlichen

Regierung ju i'iegnifc,

ber 9techt«fanbibat Don Söaumbach jum 9teferenbar,

ber tommiffarifche 9ientmeift er g ü lü n g ju granienau

beftnitic jum königlichen »entmeifter bafelbft,

ber Wilitairantoärter, bisherige ©tation««'2l«birani

krotjn jum SJoiliietjungSbeamtcn ber königlichen

©teuer« unb gorftfaffen I u. II ju gulba.

Seftellt: Der königliche 33ergaffeffor ©Stöger
ju $abitht«»alb jum Sergaicbmeifter für bie fMalifcben

©raunfohtenwerle am £abicht«»alb unb am Metener,

ber Lieutenant a. D. Äuguft SJöbifer tom lften

October b. 3. ab unter bem »orbehalte be« SBiberruf«

jum föentmeifter ju £ilber«.

Verlieben: bem bom 1. 3ult b. 3. ab in ben Wub>
ftanb getretenen Oberförfter £>eeger ju ©rächt, jefct

\u ©chönftabt, ber 9?otb> «bler-Orben III. Glaffe

mit ber ©chleife unb
ben ebenfall« com 1. 3uli b. 3. ab benfiomrfea

görftern krau Je ju £>eene«, Cberförfterei .$er«felb,

Gimmel mann JU Crumbach, Cberförfterei SGBellerobe,

nnb 93 e der ju £>ilme«, Oberförfterei griebetoalb, ba«
Allgemeine (S^renjeic&e«.

lieber nominell: ber Sfeferenbar 5Ehi!8tter au«
GilenbuTg in ben üBejtrf be« Oberlanbe«gericht« ju ßaffel.

Witbergclaffen: ber practifebe Slrjt Dr. klingen«
biel in efch&ege.

entlajfcn: ber ©erichtflaffeffer Hg tobe auf

Eintrag au« bem Oufrijbienfte.

$enftomrt: ber Dtentmeifter SBocf ju $ilber« auf

fein 9iachfuchen bom 1. October b. 3. ab,

ber 93oUnehungebeamte Dt o üb ach ju Hinteln auf

fein 9cachfuchen bom 1. ^(uguft b. 3. ab,

ber görfter ©chäfer ju ^ombreffen in ber Cber-

förfterei $ombreffen bom i, October b. 3. ab.

$ierju al« «eilage ber Oeffentliche «njeiger 9er. 60.

(3nf«aen«fltbUt«n fttr ben »anm tiner ^eutfWi«*«
fg*J

e

1f
)

Ä
i

JjJJ|J|2jj
~* SWa8«Mtoet fttr t unb 1 «o«en 5

ftebigirt bei Jcinigltc$eT Keaiernng.

««fftl. - ©ebtuctt in ber «»f. n«b IBai1enta»»««**br««trei.
* , . r .

'
,
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0dmlMrorbmtn$$blatt
SBeftoge jum 3fmt8Watt ber Äönigltcbtn Regierung ju ©äffet.

Jtä. 3» ausgegeben 2JUtta>o$ ben 3. 3uli 1889.

g o r t f e M n g
bet SBetanntmacbung unter 9lr. 10 be« ©cbulberorb»

nung«btatt« »ora 3. Sprit b. 3.

Die ©cbulbänfe felbft geben in febr bieten Spulen
Anlaß ju emflen Aufteilungen; niebt atiein, ba§ bie-

fetben oft »erfcbliffen, wacfelig, jerfebnitten unb über»

b inp! in einem Auftaut fid> befinben, ber fieb mit bem
nicf>t nebenfäcblicben 3tefde ber S^ule, bie Äinber

jur Orbnung ju erjie^en, niebt oerrrägt; in bieten

hätten fpreeben aueb bie Abmeffungen unb bie (Jen-

ftruetion ber SBMe ben befonnten, »on ber SRüdficbt

auf bie ©efunbbeit btftirten ©runbfäfeen für bie ©e«
ftaltimg ber ©ubfellteu gerabeju £>ebn. —

flueb, in biefer $ejiebung feb,tt eö ben ©cbuUAuf»
ficbtSerganen nia)t an ber nötigen Anweifung; in ben
eben bejogenen ,.83orfcbriften" flnb für bie gerat unb
Abmeffimgen ber ©ubfellien, wie für ib.ve Aufteilung
ciugebenbe SBeftiramungen getroffen, bie bureb eine mit

Verfügung bom 6. 3anuar 1880 B. 230 ben $emn
¥anbrät§cn mitgeteilte 9cormaljeicbnung erläutert unb
ergänjt finb. — j)iefe SBeftimmungen finb aueb bleute

no<b in üfrem botten Umfang jutreffenb, in geige »»eiterer

Grörterungen ber ©cbulbanffrage im ©cbeoße ***

Winifterium« aber neeb. tureb folgenbe Anweifungen
ju ergänjen:

a) pr jebe Waffe finb bie ©cbulbänfe in jwei bi«

brei ©rößen, ber Körpergröße ber ©ibüler ent«

fprecbenb, ju fertigen.

b) <£« finb getoöb.ntic$ 4 bi« 6, böcfcften« 8 ©d&ßler

auf einer 95anf unterjubringen.

c) Die ©ubfeOien finb in einfacher gerat, aber

möglicbft bauerbaft berjuftetlen unb auf bem
gußboben ju befeftigen.

d) 2Die Üifcbptatte ift in ibrem oberen Ibeit, etwa

6 cm breit, jur Unterbringung ber STintenfäffer,

gebern :c. borijontat ju geftalten unb barf an

ber bem S «büler jugefcfjrten ©eite ntdjt mit

Veiften terfeben fein, bie über bie Oberfläche ber

statte b,er»ortreten.

c) ©ünfcbenSwertb ift e« enblicb, baß bie ©ifcbanf

mit einer einfachen, fieberen unb bauerbaften ©in*
riebt un,^ jur SBeränberung ber Entfernung jwtfcben

Ü3anl unb lifo) berfeben werbe, um ben ©cbülem
unbefebabet eine« bequemen ©ifye« beim ©cbrei6en

ba« Auffteben in ber Sbant ju erleichtern. (Sine

folebe ßonftruetion muß aber fo einfach at« mäglicb

gebatten unb in alten Steilen äugerft fotibe ber.

gefteiJt fein; namentlich ift amb ©croiebt barauf

ju tegen, baß ber Söemegungömeibaniömu« möglicbft

obne ©eräufcb funetionirt —
Daß bleute noeb in einer fo großen itnjabl bon

©cbulen ©ubfellien in ©ebraueb, ja felbft in neuerer

3ett noeb angefertigt finb, bie »on ber, im 3ntereffe

ber ©efunbbeit ber Äinber ju berlangenben gorat in

faft alten X^eiten abroeieben, ba« ift miebrr roefentlicb

auf bie ©leicbgultigfeit ber l'otatorgane gegen tiefe

grage, jum ZijtH au$ auf übergroße unb übel ange«

braute ©parfamfeit ber ©emeinbe'SJertretungen jurücf«

jufübren; Aufgabe ber ®d^utaufficbt«organe ift e« aber,

foleben b[emmenben (Sinfiüffen mit ßuergie unb 9u«<
batter ent^egeniutreten unb »enn aad) mit ftüdfiebt

auf bie entfteb.enben jtoften eine plö^licbe (Erneuerung

alter niebt ooltau« normalen <Subfe(lien nic^t verlangt

roerben folt, fo mun boa) barauf gehalten tverben, baß
ni.bt nur ob^ne^in neu ju befebaffenbe @ubfel(ien jeben>

falle ben S3orfa>riften entfpre^cnb gefertigt »erben,

fenbern baß and) in feber @d»u(e nadf unb uacb, etwa

in einem 5jäbrigen Zeiträume, alle biejenigen Stinte

autfgefebieren unb burdi neue evfefet werben, bie nacb

ibrer fälecbten ©efebaffenbeit tiberbaupt ober toegen

erbrHuttT 91bn>tiQ)ungen bon bem 9icrtnalmobc(l niebt

ju längerem ©ebraud^ geeignet fmb, bei geringen Äb»
toeitbungen toirb eine eilifttbtige ©d^onung ftattfinben

fönnen; in vielen gälten toirb aber aueb bei gutem
fBillen bur<b eine jroedentfprecbenbe Umänberung ber

oorbanbenen Sänfe mit erbebiia^er Äoftenerfpamiß ein

günftige« SRefultat ju emia>en fein. —
ffihr bürfen erwarten, baf bie Herren Canbrätbe

at« gefcbäftefiibrenbe IXitglieber fätnmtlicber -Zdiai.

borftänbe unb bie ptxxm Ober'@cbutinfpectoren, bie

bie fämmtlia^en 6cbulen iijrcö 3)ejirl« ju befugen

obuebin 93eran(affung !jabc:i, in gemeinfamem Birten
ben befproaVenen ©eiten ber ©cbulpflege ü)re «ufmerl«

famfeit für bie näcbften 3abre befonber« juroenben,

aueb bnreb geeignete Eintoirfung auf l'ebrer, i^ofalfcbul«

infpectoren unb Ort«borftänbe fta) tcren l'iitroirfung

oerfiebem unb biefen mit 9?at§ unb Unterweifung jur

©eite fteben. 9tament(icb wirb bie grage ber @ub*
fellien buvcb ^)inweifung auf muftergültige %u«fitbrungen

in ber nfioflea sJiaa)barfcbaft unb bureb ©ejei^nung

bewäbrter £>anbwerfer für beren Anfertigung ben Orte-

befyärben wefentlicb erleichtert werben tönneu. —
SBenn ber üBunfcb banacb geäußert werben feilte,

»erben wir ben $erren i'anbrätben fowobl, al« ben
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sperren Ober* ©c^utinfpectoren Slbbrütfe bet 9?orwdl«

jeicbnungen für Subfellien in größerer Anjabl gern

jur 2>erfügung ftellen.

$M# jum 1. October 1890 wollen »ir einem

eiugcbcnben SJericbt Seiten« ber Herren ßanbrätbe

barüber entgegeufeben, in weisen Spulen be« bortigen

Äreifefl Serbefferungen in ben befpret&enen Skjiebungen

erreicht werben finb.

Stn fämmtli4t Si>uigli<$e i'anbrSl&e nnb fämtmli(&e ÄiSmgIi$t
Dt'tr'g^utmfpccicrfn tt9 fttjittg.

?lbfcbrift erhalten (S.uer SBoblgeboren ic jur ge«

fälligen Äenntni&nabme unb Beachtung bei benjenigen

Scbulbauten, bei benen 3b,re iDcitroirfung ton un« in

Slnfpruc^ genommen wirb. — (% H. «r. 11 981 87.)

Ciaffet am 18. December 1888.

flcnigltcbe Regierung,
*#btbei(ung für Aircben* unb SeUulfcicbcn.

31h iommtlidje ÄiSnigli^e Ärftobauinfptctortn bt« «fjiif«.

11. «uf bie in bem Berlage ber SBucbbanblung ber

^Dcurfd>en ye^rerjeitung (~fr. ^illcffen) in »erlin er-

febienene Schrift:

Der Äampf gegen bie fcrialiftifcben 3been, beleuchtet

com Stanfpunfte ber $}olf«fcbule. S5on SRtfior

GWünewalb. greift 0,60 9Rf.

werben bie sperren Scbulinfpecteren unb Cebrer unfere«

ükjirf* b.iert>urc^ empfeblenb aufmerffam gemacht.

Gaffel am 12. 3uni 1889. (3. B ttr. 6444.)

ftöniglicbc Regierung,
Abteilung für ftireben« unb ©cpulfacben.

12. 3m Berlage »cn STb. tfifeber batjier erfebien

feeben:

r-Unfere verbreiteten giftigen s
}3i[je, naturgetreu nacb

r.ibr n tfntwidelungeflufen in 18 fein felorirten

»ISruppenbilbern nebft 'Strtbefcbreibung unb Anleitung

»jur ~ßi(jftnnfoi£ in ebemifeber unb tcrifclpgifcbcr

»-i)infi1;t bargeftelit unb bearbeitet con S. Scblifc*
»berger, Öetjrer in Gaffet.»

Xaf biefe Schrift be« 33erfaffer« be« ben bie«-

feitigen $5clt«fc^ulleb,rern bereit« befannten SBücbleinfl:

„Unfere bäufigeren eßbaren $ü>« (nebft Slbbilbungen)

machen wir hiermit aufmerffam. (b 6016.)

Gaffel am 25. 9Rai 1889.

Jtönigticbe Regierung,
^Ibttjeilung für ftireben« unb ©tbutfacben.

13. Die jatirltcben Beiträge, fowie bie Antritt«, unb
tf)etialt*öerbefferungflgelber, welche auf ©runb be« §. 3
bc« (Sefcfce« com 22. December 1869 über bie Gr»
Weiterung, llmwanbtung nnb ^euerric^tung »on ffiitwen«

unb SB}«ifentaffen für (xlementarlct/rer (©efefcfamml.
»on 18*0 S. 1) bi« ju ben tafelbft beftimmten Jpöcbft«

betrögen toon ben tfeljrern an öffeutlicben Schulen ein*

fcblic&licb ber Gmeriten an bie naeb ben SJorfcbriften

biefw (Üefcfeeö bejiebung«weife be« 2lbanberung«gefefce«

»em 24. ftebruar 1881 (©efeöfamml. S. 41) einge*

richteten Witwen« unb iQJaifcnfaffen für bie &t\t oem
1. Slpril 1889 ab ftatutenmäjjig gejagt »erben muffen,

finb, wie ich. mit iWürfficbt auf bie bereit« eingeleitete

anberweitige gefc|}licb.e Crbnung biefer Vtngelegenl?eit
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bierbureb ju beftimmen mieb beranlafjt febe, borläufig

nicht ju erheben, Ausgenommen bierbon finb bie rücf«

ftänt>igen unb geftunbeten Beiträge ber Dcrbejeicbneten

Art, bie Beiträge für bie SJerficberung mebrerer ^enfton««

Portionen, bie §eiratb«gelber, bie ton ben Cebrern unb

Gmeriten (elbft an ©teile ber ÖJemeinben (§. 4 be«

©efefce« bom 22. December 1869) ju entriebtenben

^Beiträge, foroie bie j'bi neben Beiträge unb ©ebalt«»

berbefferung«gelber berienigen öebrer unb Guueriten,

welcbe al« ©taat«beamte bejiebung«weife penfionirte

igt iat«beamte unter ba« ®c\t%, betreffenb bie gürforge

für bie Sitwen unb SBaifen ber unmittelbaren Staat«*

beamten bom 20. $?ai 1882 (®efe<jfamml. ©. 298)
unb unter ba« ©efefe, betreffenb ben Grlaj} ber ©itweu«
unb SEßaifengelbbetrräge ber unmittelbaren Staatebeamten

bom 28. «Diärj 1888 ((Sefe^famml. S. 48), faUen.

Die Äöniglicbe {Regierung bot tyttnadi fdbleuntflft

ba« (Srforberlio&e ju eeranlaffen. (o. III. 9tr. 687.)

Serlin am 23. TOärj 1889.

9)tinifterium ber geiftlicben, Unterricht«» unb 9Rebicinal'

^Ingelegenbeiten. b. ©o|Ier.

«8 fämmtficlt Sbnijilicb« ategierungtn - mit ausnähme ber=

jenigtn in Siegmt*, Cppetn unb in bei ^rocinj ^annowr -,

fotote an ba» Äöntalicbe *Jromnaia(^®cpul = Jiou>ginm in

^attnottt.

14. «uf ben ©erict^t bom 13. 'iRobember c. 3. %t.

157, betreffenb (Sinfübrung ber SBillig'fchen ^eiebm.

febute in 6 $eften, genebmigen wir hiermit, ba§ bie«

felbe in benjenigen einclaffigen, jweictaffigen unb brei«

ctafftgen Scbulen mit 2 Vebrem, wo innevbalb be«

bortigen SJejirf« feiten« ber betreffenben Sebrer bie

Uinfübrung gewiinfeht wirb, in ©tfbraiicb genommen
»erbe. S3on beinfelben 93erfaffcr erfebitn aueb (eben»

Woljl im ^)irt'fcben Sßerlage ju i^re«lau) .^urje

tnethitii*: ^uweifuiig für ben 3 ei(benun terricbtu —
ein gleicbfaü« erapfeblencwertbe« Unterricbt«mittel für

bie Jpanb be« l'ebrer«. (b 13604.)

Gaffel am 21. Wooembcr 1888.

ftöniglicbe Regierung,
^Ibtbeiluiig für Aireben« unb Scbulfacbett.

Sin ben Jtöniglichen Coerfcbuttnfpector, ?>mn N. N. in N. $.

15. AK Separatabbrucf au« .(cebr> p'bagogifcben

^Blättern ift im Serlage ber Zbtenemann'fcben {>of>

bucbbanblung in (Sottja unter bem litel ».^äbagogifebe

Söeitrfige au« Jpeffen-'Jcaffau" eine Sfbrift erfebienen,

welche na.t 3nbalt unb tvcvm für bie Solfefcbutlebrer

be« bie«feitigen ^ejirffl eine ebenfowebl auregenbe al«

betebrenbe ^eftüre bilbet. Da« Sücblein enthält bie

in ber amtlicben ©eminarlebrerfonfercnj am 24ften

September b. 3. in Schlüchtern gebaltenen SBortrage

unter Beifügung eine« furjen 33ericbteö über bie 93e«

fpreebungen, welche ficb baran fnfipften. G« ftnb bie«

bie 3 Vorträge:

1) lieber bie SRetbobe be« ^eiebenunterrtebts« am
Seminar unb in ber Seminarübung«fcbule. S$om
orbentlicben Seminarlebrer $ß iiiig in Homberg.

2) SQKe ift ber @efcbic^i«untm : i. : am Seminar unb

an ber Seminarübung«fc$ti(e ju geftalten, um
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Ginftdjt in ben jBertb unb ba« 2Befen unftter

baterlänbifcben ©runbinftitutionen ju mielen unb

auf ©runb tiefer (.Wiifut i patriotifd)e ©efitmung

ju f
er rem? Vcva Seminarbütfölebrer Dildj Cl-

in ©«btücbtern.

3) ©efichtÄpuntte für ©eurtbeüung Ben ^Jrobeleftionen.

©om orbentltcben ©eminarlebrer ©ranben«
boraer in ftulba, j. 3. fomraiffarifcher Ärei««

fcbulmfpfctor in ©chroba.

«n ber ©pifce be« SDut|e« ftehen 3 tolir 6eherjigen«=

reertbe 'Schreiben be« i*roöinjialfd)ulratb« Sanne
gie§er fftvc an ben $erau«geber ber päbagcgifcben

©lärter ,-3ur ©eurtbeilung ber beseitigen «Seminar,

leiftungen.«

©it empfehlen ba« ©udj in«befonbere auch, jur

Slnfcbaffung für tfebrerbibliotbefen unb Cehrerlefebereine.

Gaffel am 3. ^Dlai 1889. (3. b. »r. 5013.)

Äöntglicfce {Regierung,
«btbeitung für flirren, unb ©cbulfnthen.

16. Da« fturatorium brr ^iefigen gewerblichen 3eid)en

unb Äunftgeroerbrfcbule bat uns eine größere ?(njabl

twn (Exemplaren einer £>enl fdjrift über j&mtd unb

3iele ber genannten Änftalt jugeben laffen, meld)e wir

berufe Grroectung eine« allgemeineren 3ntereffe« für

He fegenfreid) wirtenbe «nftalt in ber 8üx\e an bte

©tabtfd)u(beputationen
, foroie an rie ©cbnlborftänbe

größerer Ortfd)aften jur ©ertheilung bringen werben.

3ugleid) »erfeblen roir nicht, inbem roir an biefer ©teile

auf bie ertf äijrue Denffd}rift aufmerffam machen, ben

bte tfehrjiele ber ttnftalt betreffenben 2$eU jum
Slbbrucf ju bringen. (3u b 7456")

Gaffel am 27. 3uni 1889.

ft5niglid)e Regierung,
«btbrilung für «träfen, unb ©ebutfacben.

I. Der gewerblichen 3ei<benfcbule.

Dem Xitel ber »nftalt entfprecbenb befielt biefelbe

aus ber ©erbinbung einer gewerblichen 3 e ifhen*

f d^ute mit einer ftunftgeroerbefcbule. Die erftere

»erfolgt ben 3wecf, Lehrlingen unb ©ehülfen alter ©e»
werb«jweige bie für ibr ^ach nötige tbeoretifdje unb

jeiebnerifr^e ©runblage ju geben, bamit fie bor etilem

in ben ©tanb gefe&t »erben, bie ihnen borgetegten

unb feber technifeben Stueffibrung ju ©runbe tiegenben

Zeichnungen jn berfteben. (£« ift babei niebt au«ge*

fd)l offen, ba§ begabteren ©cbülern nach, längerem ©cbul»

befuch ermöglicht wirb, fid) fetbft nad) 'Stilen bie

enlfpted>enben IBerfjeicbnungen berjufteUen ober auch,

einfachere ©egenftänbe felbft ju cntioerfeu. Um ba«

genannte 3'el ju erreieben, muffen ben 2 cbülern ju»

nädjft bie ©runbbegriffe te« gecmetrifd)en ^eitbncnti

unb ber ^rojctticnÄlehre eingeprägt werben, worauf

fie bie roidbtigften ffonftruftionen nnb ©egenftänbe ihre«

flache« möglichst mit £ülfe ton Lobelien im (Staub*,

Äuf- unb ©eiienrifj nebft ©dpnitten barftellen lernen.

Treben biefem mehr technifeben Unterricht »erfolgt bie

gewerbliche 3ti<S)tn\ä)ült aud? bie weitere Aufgabe,

»entgften« in gewiffem Umfange bat greibanb» unb

Ornamentjeidjnen , fowie ba« 9Robetliren unb £olj»

finden jm lehren. — Da bie fcier in ©etradjt fem»

matten &d)ü(er mäljrenb ber £age«ftunben ;unäd>ft

in ber ©erfftatt befebaftigt fmb, werben für blefen

Unterricht bie «benbftunben unb ©onntag'SBormlttage

berwenbet.

Der Äunftgewerbefd>ule.
3m (gegenfafee }ii ben oben befprod)enen i'ebrjielen

ber gewerblichen ^cid?cn>dMiie fett ber regelrechte SBe-

fud) ber ftunftgewerbefebute boraut, ba§ ber

©djüler bon einer Cebrjeit unabhängig unb in bie

Sage berfefct ift, bie ©chule »enigften« 3 3ahre lang

regelmäßig roäbjenb ber 5Eage«ftunten ju befudpen.

Denn ba« $ehr)iel ift bier ein biet roeitergehenbeS unb
bie Aufgaben bewegen fid) auf Wefentlid) tünftlerifchen

©ebteten, nämlich ben)enigen ber betoratioen 91u9'

fd)müd!ung unfern Sauten, tom ^ar(ament«hnu« unb

ber Ätrcbe bi« jur ^tutftattung unferer Sohnräume
mit allen hierher gehörigen ©ebraud)«gegenftänben.

rvortfc^una folgt in nh'rfjftrn ©lattf.

¥crfonols(Shrottif.
Den ßehrern QLantor 3 u fa 't Ju Oberlaufungen,

(Santor Statfert ju ©rebenftein, (Santer 3Benberoth
ju 3Ro«heim unb i(nacfer ju Äertfelb ift aut^nla^
ihre« fünfjigiährigen Dienfttubiläum« ber Wbler ber

3nhaber be« ftfniglidjen $>au6orben« ben $)ehenjoDern

mit ber 3<»hl 50 ällergnäbigft r-erliehen worben.

Die «Dahl be« ©tabtralh«mitglieb« gabrifanten

Döhle unb be« Sürgerautfchugmitglieb« Kaufmann«
£>etnemann in (Ifchroege \u 3J<itgliebern ber ©tabt*

frhulbeputation bafelbft, foroie be« ©tabtrath«mitg(ieb«

Jyabrtfbefifeer» ©leim, be« £ürgerau«fchu§mitg(ieb«

©chreinermeifter« ^«branb unb be« tt&othefer« Sraun
in ünelfungen )u s]){itg(iebern ber ©tabtfd)utbeputation

in Reifungen ift beftätigt werben.

3u Sofalfchulinfpectoren würben ernannt bie ebang.

"Pfarrer @d)erp ju ©chemmern, Damm ju ©reiten»

bad? a'^erjberge, «iigenbrobt ju dimelrob, SGßerner
ju ©d)wein«berg unb ber fath. Pfarrer @d)melj ju

©ieber. .

(Smannt ftnb bte Sebrer St nobel ju ©allerg jum
Sehrer an ber ©tabtfcbnle in Homberg, 9?ohbe $n

^(ieberthalhaufen jum Oehrer an ber ©tabtfehute in

Hofgeismar, '21 ihm )u 8?cnger«fe(b auf ^Jräfentation

be« ©d)utpatronat« jum 8ehrer an ber ec. ©d)nle in

©erfifelb, (Sroatb ju Dieter«han unb S8urd)arb ju

^>ora« ju ßehrern an ben fath. ©<hu*en in gulba.

©erfe^t würben bie Sebrer SR oft ju 9J}arfer«haufen,

Ar. @f<hwege, an bie eo. ©d)u(e in Oberbünjebad),

be«f. Str., ©eb ju Ubenhain, Sfrc. ©einkaufen, an bie

et. Scbuie in Dörnigheim, ßr. Jpanau, ©ernharb
ju £>oljbaufcn, Ott. dfd>wege, an bie eo. ©d>u(e in

ftaarhetufen, Stt. Homberg, ©achmann ju Seibelbad),

itr. Reifungen, auf 'Präfentation be« ©d)utpatronat«

an bie et>. ©d)ule in Obergute, &r. {Rotenburg, SRi^el

ju ßatholifch'Sütlenroth, Stt. ©elnhaufen, an bie !ath.

©d)ule in Jpor^», itr. tfulba, Deif enroth ju 3Raa>t(o«
f
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ftr. Wotenburg, an bie et. ©$ule in Äird^bitmolb,

Vanbfr. Gaffel, Sljjmann ju Äleinalmcrobe, Är. Sifcfn«

bauten, an bie eb. ©dbule in 0($«ljaufen, Vanttr.

Gaffel, ^Jeter ju Slltenftabt, Är. fficlfoagen, an bie

et>. @#ule in GlmSfyagen, tfanbfr. Gaffel, SBilljelui

ju Wieberwalgern, Är, Harburg, an bie eb. ©djule

in Dretyaufen, be«f. Är., ©$i flauer ju 2B3lf, Är.

$ünfelb, an bie latlj. ©$ule in Oberuffyaufen, be*f.

ffr., Ööwenftein ju ©acbjenljagen, Är. Würfeln, an
bie taraef. ©c&ule in Obernfirc$en , beflf. Str.; ferner

bie probiforifdben Seljrer Santrccf ju Glgeraljaufen,

?anb!r. Gaffel, prebif. an bie eo. Staute in Albungen,

Är. Gfdbwege, Witter ju ©etiles, Är. ©einkaufen,

probif. an bie eo. ©dbule in 9totb, be«f. ffr., fffim»

merer ju 9DMcfel«borf, Är. Gfc&wege, probif. an bie

eo. ©cbule in (Fronau, irr. $anau, ^Kofcnftocf ju

Wicbera«plje, Är. SHarburg, probif. an bie et>. ©dbule

in 9Rarfer«ljattfen, Är. 6fd>wege, Weinbarb )u War*
ba$, Är. gulba, probif. an bie laty. ®<$ule ju Die«
terSfyan, beif. Är.

Die befüiitiot «nftellung ber bisher probif. be>

ftellten i'ehrev $ollftein, ©ubenljeim, $agen
nnb ftriebrieb, al« Glementarlebjer an ben ftäbtifc^en

2 ttu Uit in Gaffel ift beftätigt worben; femer mürben
befinittb angeftedt bie bt«$er probif. befaßten geboret

©ufmann in £>ac$born, Är. 9Harburg, al« £e$rer

an ber eb. ©<$ule baf., Die trieb, in Wüdfer«, Är.

gulba, alt gebjer an ber färb. ©$ule baf., Wieinen*
fcbjteiber in ©rebeuljagen, Är. Remberg, al« 1'eb.rer

an ber eo. ©c&ule baf., Waucf in Wücfer«, Är. §ün«
fetb, alt £ef?rer an ber fatb. 2 cbule baf., ber l'eb.rer

{Beibemann in Merinabaufen, gflrftentfjum 28albedf,

al« Lehrer an ber eb. ®#ule in Woben^aufen, Är.

Harburg, fowie bie bi«ber probif. beftellte gebjerin

©cbwarj tngutba al« ßebrerin an ben faib. ©cibulen

bafelbft

Die probifcrifdbe Aufteilung be« v e b t c v e $ e rfm an n
ju söifd&offerobe al« Glementarlcb^rer an ben ftäbtifäm
Spulen in Gaffel, ber geprüften Severin görftcr ju

Gaffel al« 3nfpicientin be« $anbarbeit«unterricbt«,

foroie ber geprüften lurn« unb .
l

jpanbarbeit««8eb,rerittnen

£fipeben unb $eter ju Gaffel al« Üurn-- nnb $anb»
arbeitelebjertnnen an ben ftäbtifdben 9){abc$enf<$ulen

in Gaffel ift beftätigt »erben; ferner würben probiforifdfr

angeftellt ber ^3farramt«canbibat Witter }u ©oben
al« Werter an ber ©tabtft$nle in Sorten, ber prooi*

ferifc^e Veljrer Äompen&an« ju ©aljberg, früher

t'ebjerg^ulfe in Wotenburg, al« teurer an ber ©tabt«
[djule m Wetenburg, bie *!ebjergeljülfen 8eb,r ju 3Mn«»

fertb al« l'fhrer an ber eb. (Schule in priemen, Är.

tffdbwege, ©Unjer ju Oberbfinjebadb al« Sebjer an
ber eb. ®$ule in ^faffenb,aufen, Är. Homberg, Äerften
ju ©ertfelb al« 8eb,rer an ber et). ©$ule in Wenger««

felb, Är. ©er«felb, ©ei fei ju S3aate al« ?eb,rer an
ber e». ©c^ule in (Slger«b,aufen, ganbfr. Gaffel, ^einj
ju 9Wan«ba^ al« ßefyer an ber eb. ©df>ule in ^olj.

TaTtTin^ebrudt in btr «pf.

b^ufen, Är. Gfcb!h>ege, 8$reiber jn ©refienlfiber,

Är. gulba, al« teurer an ber fatt/. Staute baf., bie

ebang. <Sd^ulamt«canbibaten Sellon au« Äart«borf

al« 8eb,rer an ber eb. @$ute in SSifdbofferobe , ffr.

üWelfungen, 8e^ au« Wieberjell al« i'eb,rer an ber

et. ©cbulc in Oberreic^enba^, Är. ©einkaufen, ißif df off

au« Wepticb. al« v ein- er an ber eb. S$u(e in Wteber«

tb.alb.aufcn, Är. Wetenburg, 'Surfen au« Sßallenftein

al« t'ebrer an ber eb. -2-ctMite in sJKac^tlo«, Är. S'-W«'
b,ain, 9^8* o»* $)Öringb,aufen al« getyrer an ber eo.

©c^ule in Dei«felb, Är. grantenberg, ÜJJöbriitfi au«

©ftnünben al« Seb.rer an ber eb. Schule in Ober«

f$&nau, Är. ®cb,maltalben, ©(^fli^berger au« ©ett«*

büren al« l'eb,rer an ber et. ©#ule in Grrbcrf, ftr.

Ährdb^ain, Si§ner au« Gaffel al« £ebrer an ber eb.

<S$u(e in ©aljbrrg, Är. Homberg, bie fatt). ®<^u(<

antt«canbibaten Ärämer au« Gaffel al« Vehr er an
ber fatb. <5$ute baf., 93 au er au« ©rojjautyeint al«

Scbjer an ber fatb;. ©c^ule in Äatyolifö'fBüllenrotl},

Är. ©einkaufen, ©auerbier au« ©rofentaft al«

Veb,rer an ber fatlj. ©t^ule in URarbac^, Är. guloa.

3u 8eb,rergebü(fen »urben beftellt bie eb. ©<$ul.

amt«canbibaten Odb« au« 2lltmerf(^en, bt«b,er ©c^ul«

bermefer in ^)erting«b,aufen, für bie eb. @$ule in

©aebenbueben, Hv. varun, 99erge au« ©ranbenborn

gr bie ©tabtfdbule in ©ä(^ter«bac^, Är. ©einkaufen,

oulnei« au« SWarienberf für bie eb. ®<$nle in

Saginutb,«b,aufen, Är. Remberg, grante au« 3Kar«

borf für bie eb. ©c^ule in Uttricb«b.aufen, Är. ©c^lüc^'

tern, Äellermann au« ©<$mal!atben für bie eb.

©$u(e in ,vambarf), Är. ©^maltatben, Ärutfcb, auf

Garl«b,afcn für bie eo. ©<$ute in SSeimbreffen , Är.

£>ofgei#mar, Sßinter au« granfenberg für bie eb.

<&d)ült in ©emünben, Är. granfenberg, ber fat^. ©$ul=
amtecanbibat Wang au« ©ölf für bie !atf>. ©(bule

in 3»acfenjea, Är. .^finfelb.

3n ben Wubeftanb finb oerfe^t bie vcbrev Äritf

ju >>fafctenba*, Är. $)ünfelb, Ganter fföbjer vi

^erting«b,aufen, Är. ftireb^am, Gantor t'iefe juGf^»
n>ege, ber Sunt teurer unb ©d^ultumbtrigent Soppen»
baufen ju Gaffel, ber i«raeL Sebrer ©ommer )U

Harburg.

Die nadb.gefiutte Dienftentlaffung erhielten ber

Werter past. extr. 93 au er ju Dorfen, bie Öe^rer

^fatjgraf ju ©$tbein«berg, Dörffler ;u Harburg;
augerbem finb au« bem Scbulbienfte enttaffen bie Lehrer

SÄobeft }u {fulba im ©ege be« X)i«cipIinarOerfab,ren*

unb £nbn ju Lettgenbrunn infolge ftrafgerid^tiieber

Serurtb.eilung )u bret 3ab,ren ©efängnig.

©efterben finb bie gebjrer ®cb,eufler ju Deute,

33rann ju Wotenburg, Pfeffer ju ^>elfer«borf, Sange
ju SBacb

<
ter«baa), ©per b er ju Allenborf a/b. Sßerra,

fßeber ju <Wararetenb,aun, Änftpfel ju 93urgljofen,

S3enber ju S3irfenbringb,aufen.

fnb SBai|enbane»»u^britd»rei.
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WmtMatt

vrrorfnJiHgrn um üfiannirattajanflcn per xaiitniajfn na* Houtgiiajfn %MtmiKfftvCS«
457. «n Steife

1. be« turd? bie ©efanntma<$ung bom 1. Bprit 1886 («mtfi<$e 92ac$ru$ten be« W. -ö.»«. Seite 19)
»eröffentltyen »arjeicfniiffe« ber feiten« ber Gentralbeb^rben ber ©unbe«ftaaten befteüten ^ctjcren unb
unteren $ern>a(tung«bel}3rben im ©inne be« Unfallberft<$erung«gefe&e« com 6t 3uti 1884

2. ber bur<$ bte Sefatuttma^una vom 26. Cctober 1885, 10. September 1886, 16. Oanuar 1888
(«tntltye 9ta($ric$ten be« 1885 ©eite 291, 1886 Seite 147, 1888 ©ette 37) beröffentli$ttn

33erjet<$niffe ber tarnen, ©ifc« unb söejtrte bet SBeruf«genofftnf$aften, ©eltionen ic. («toie ber fftr

8leia}«< unb @taat«berriebe eingefefcten ?tu«füb,rung«beb,örben unb ©i$ieb«geri$te

treten bie na^fteb^enben, unter 33erücffi<$ttgung ber inj»if$en eingetretenen Seränberungen, fotoie unter Hufnafeae
ber ©rgebniffe ber »eiteren ©rganifation ber Unfaüberfid)erung aufgehellten SJerjei<$niffe.

SBerlin, ben 1. 2Hai 1889.

M 34. ^«gegeben 2Rttta>o$ ben 7. fcugufl 1889.

Da« Weic^SBerp<frmmg«aint. Söibifer.

Illü|t
1. Kmcirimif; ber b oberen unb unteren BertoaUUBfl8beb,örbe»:.

Regierung«. «ejirf Gaffel.

#ö^ere Untere

©ertoaltung«Se$8rbe.

Der SKeaieruna«
>
•i.träfibent

in Gaffel.

tffötoege, Ärei« .

3rantenberg, Ärei«

grtfclar, Ärei*

ber tfanbratlj.

be«gt.

beegt.

be«gl.

be«gl.

be«gl.

be«gt.

b««gl.

be«gl.

ftulba, Ärei« . .

§anau, ©tabtfrei«

$anau, ganbfrei«

Äaffel, ©tabtfrei«

Äaffel, äanthei« .

Ytir*luiin, Ärei« .

SWarburg, Ärei« .

Reifungen, Ärei«

»etnteln, Ärei« .

ijioicntsurfl, icrei»

S da ü eifern, Ärei«

©c$mattalben, Ärei«

SÜMfcenbMfen, Ärei«

Söolffragen, Ärei«

3tfgenb,ain, Ärei*

Homberg, Ärei« .

£ninfelb, Ärei« .

bie ^olijeibireWion

ber t'anbratt).

be«gt.

be«gl.

be«gl.

btegl.

be«gl.

be«gl.

be«gt.

bt«gl.

be«gl.

be«gl.
1

Digitized by Google



148

2. Crgauifation ber UnfaODcrft^trung.

L ©«ruf «genoffenfdjaften.

A. 3 n b u (t r l e 1 1 e ©eruf«genoffenft$aften.

a. Jtame,

b. ©ifc,

c Urning,

d. ©orfifcenber be« ©or»

ftanb« ber ©eruf« -

gen offen f<$aft

JJame unb

1 -

Sit;

ber ©eflien, [
*><« ©düeb«»

fleru$t«,

^iame unb

i,

«Lünort be«

©orfitjencen

wt
©ciieb««

geriebt«.

«fbe. 3hr.

^1
i

1(8

©ejirt ber ©efttonen

bej».

©<bjeb«gericbte.
©orftjjenb

bei

©eltion*.

borftanbt«.

8

13

23

34

51

a) Änappfcfyaft« » ©eruf«ge* ©eftton HI: ber €>berbergamt«bejirf

noffenf$afi, Stlau«tbal fammt b«r (SraffcbVftStolberg»

b) ©eriin, r ©erntgerobe, Clbenburg mit dürften-

c) ba« Ofttbiet be« »eitb«,
|j

tyum fcfäbed aber auafcbltefllicb ©rrten«

d) ©ergtoertsbirettor, ©etg* feit, ferner ©reinen, Hamburg, l'übed,

affeffer a. D. ÄrabUt jU tj Jörauufd>n>eig mit ber (gaflabt ÄaloSrbe,

Hlteneffen. Vtppe unb ©Naumburg » ?q>pe.

a) ©ttinbrud;« » ©eruf«ge'

noffenfdjaft,

b) ©erlin,

c) ba« (Gebiet be« SRel<$«,

d) ^offteinmeftmeifter ^aul
«ofebe jn ©erltn HW., »atb.e.

nomerftrafje 104 a.

a) ©eruf«genoffenfcbnft ber

ftemmecbüntf,

b) ©erlin,

c) ba« ©ebiet be« 9tei$«,

d) £)trettor tfleri« »tiefe ju

«ertin SO., ©falifeerftrafce

1341135.

©eftien V: «Jeftfalen, $effen-91affau,

Oberölfen unb SUölbed.

©eftion V: §annoeer, ©d>le«n?ig.

#olftein, £effen«9laffau unb tfrei« $3f$=

lax, 9tegierung«bejirt sJÄagbeburg,Otpeu-

bürg offne ©irfenfelb, ©raunfcbrceig,

t'übed, Bremen unb Hamburg.

a) ©äcbfifdb, • i L ünngifebe

öifen» unb ©tafyl • ©eruf«ge*

noffenfebaft,

b) tobte,

Cb>e SeftioirtbKbung.

ftlauStyal,

©ergrarb

fticflrr ju

.'flausten.

en
4
i.ffiv

a) ©fibbeutfdje (Stfen» unb
>J

©eftion VI: bie ^fol j (o^ne bie Stemter

©tat?! • ©eruf«genoffenf$aft, I ^weibrüden unb Hornburg), fifffea,

b) ftranffnrt a|2W., I Reffen« 3iaffan (ob.ne bie Rreife Hinteln

c) ©abern (olme bie «emter
j|
unb ©dbmaltalben ) unb ber Jfrci«

3toeibrüden unb Hornburg), äDefclar.

Württemberg, ©oben, fjeffen,

^peffen-^affau (ob>e bie Äreife

Hinteln unb ©cbmalfalben), bie

§ofyenjoUernfc&en Canbe, ffrei«

©e&tar unb ba« Glfafc,

d) >Kei(fi«rot^ £ugo Witter

bon SJtoffei ju 2Wünd\en.

it.

bireltor

©ubag»
*lub4 ju

©erlüi,©oB«

ftrafie 34a.

©raun»
fcbu>eia,

flbelf

SKitterbanbt,

ju ©raun^

febmeig.

Mainj,

Outiu«

SKömbelb

ju IVainj.

I

ftlau«tf>al,

Oberberg«

ratb, tfngel«

1"

£ammi.©$.,
•.' Lintro.fi)

fVretU-oi-v

©inte ju

£amm i. ©?.

©raun»

febtoeig,

äanbfbnbi«

fu« Ottjamm

ju ©raun*

fäweig-

3)lainj,

Amtmann
SNorneroeg

ju SDtainj.

Veitnig,

Regierung«'

rat| in ber

irrei«b;au|jt-
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a. 9? ante

b.

c Ufflfatig,

d. SJorfitjenber bc« iUoi'

ftonbe ber Stauf*

gcnoffcnfc^aft.

149

Sflejir! ber ©eftioiien

bej1l\

5dneb«gevid?te.

fiel«

bet ©elticn,

Warne unb

Helmert
beä

l*erftfcenben

€5eftien8*
j

Stprftanbc«.

be« ©djieb«;

geridjt«,

Warne «ab

SEMmertbe«

äiorfiBtnben

befl

©tbieb««

geriebt«.

58

68

76

c) fienigreieb ©acfyfen, ÜReflie«

rungflbejirte Üierfeburg unb

Grfurt, bem $Ht'juerun&«bejtr!

daffel ber ftrei« Scbmalfaltcn,

Sacbfen • ÜJeitnar, ©arbfen-

9Reroingen, Saufen'«! tenburg,

Saufen« IScburg» ®etba,

©cbmarjbttrg * Wnbelftatt,

S$u>arjburg - ©enber«baufen,

Oteufc ä. & unb Weufe j.

d) («uflae («oefc, in ftirma

unb Weltmann, ju l'etpjig.

a) Worbroeftlicbe (Jifen- unb

©tatyl Heruftigeneffenfcbaft,

b) £annt>ber,

c) ^robinjen £>amioucr,

©djie«ti>ig * Jpolficin ,
?Hc^te-

rung4bejirf SNagbeburg, i^ciu

Megiernng«bejirf («äffet ber

ttrei« Hinteln, Clbctiburg ebne

ilMrtenfelb, iVerflenburg«

@<b»erin/I)<^rflenhtra."©rreli(j (

2)raun;$roeig, -Jlnljalt, Jöalbecf,

©Aaumburg - tippt , _
Wppt,

Vübecf, Bremen unb Hamburg,

d) SMrettor ©teefb^ufen

ju hinten ber $>anneber.

a) ©übbcutfdte (Sbcl» unb

Unebelmctaü * 2?eruf«gencffcn

-

febaft,

b) Stuttgart,

c) itobern, Württemberg,

Sieben, Reffen, Reffen» Jtaffau,

bie £eljcnjoUeriifdbcii t'anbe,

Wfaö't'ctljringen,

d) 2JJunjbirertor Dr. (r. t>on

©cbauf; in 2Hün<$cn.

a) 5Öcruf«gencfftnfcboft ber

•iDcufifiiiftrumenten.'3nbuftrie,

b) ^'eipjig,

c) ba« Gebiet be« WeicR
d) llcuunerjienratb, 3uliu«

ÜMütytter ;it t'etyjig.

mannfebaft,

Dr. ©ebeber

ju Veipjig.

©eflicn I: ^rer-inj £>annober mit

^lu?fd)luB beteiligen Ibeile, meiere

aitbereu ©iftiencu namentlich jugewiefen

finb, uem iKegifrungflbejirfe tfaffel ber

Mreifl Hinteln, ferner ©albetf, ©cbaum«

bürg ' i'ippe , t'ippe unb bie braun-

febmeigifeben (Vietncinbeti }<pbenftebt unb

BatfftCbt

ßamtOlKr, &annr*er,

(Smit OSebrimer

Warben« iRegieruugfl»

ju Wülfel in ratb. Dr.

£anneoer. £erbinf ju

.VSanncPer.

£efttcn IV:

Waffen.

y-icffcn unb Reffen« <öanau,

£cinricf?

Wcifcbaupt

ju Cattau.

©eftien 1: Itcnigrei* ©adjfcn,

sad)fen«2Beimar ofytc Cftbeim t>cr ber

9ty9tt, ©aebjen ^ieiniugeu, ©aebfen«

tenburg, ©ad>fen«(Feburg=©ctba ebne

.Üöuigöbcrg (mit "Jcaffacb unb (rrleoborf)

in ftranfen, ©cbluarjburg * fHubelftabt,

©cbtt?arjburg'Senbcr«b>mfeu,Wcupä\\<.,

.v>anau,

Cberbürgcr»

meiftcr

SKefterburg

ju ^anau.

Veipjifl,

"J?iauomerba

nitfabrifant

0). borgen»

ftern»

Äctrabc

ju Mpjig.

>7fcflierung« •

ratb in ber

maniifcbaft,

Dr. Scbeber

ju x'eipjig.

1*

Digitized by Google



150

a. 9tame,

b. ©i|>,

c Umfang,

d. Berfifeenber be« Cor«

ftanb« ber 93eruf«.

söejirf ber ©ettionen

bejw.

©t&ieb«gcricbte.

©i*
bet ©titton,

Jiamf unb

353 ob.«ort

M
SforftfcenbenM
©eftion««

SJorftanbti.

gerldjt«,

'Samt unb

©ctjncrtbe«

©erfifcenben
be»

©t&ieb«-

gertd»t«.

14 76

15 82

16 90

91

a) ©la««$Beruf«genoffenfdjaft,

b) Berlin,

c) ba« (Gebiet be* SReitb«,

d) Dtrtftor Dr. ftriebrid;

St od) (in girmo: Deutfdie

©piegelgla»^ervK»efellf£baft)

ju ©rünentlan bei Hlfelb in

$anne»er.

a) £öpferei«93eruf«genoffen«

FW,
b) ^Berlin,

c) ba« ©e&iet be* 8?eic5«,

d) ftommerjienratb. l'.uil

iVard? ju (Jlfarlottenburg bei

SReufj j. 8., bie 5Regierung9bejirf e SRerfe»

bürg (ebne 8öbni|j, $5figt unb ©djierau,)

(Erfurt (obne Sencdenftein) unb bet Ärei«

©$maltalben.

©eftion II: Greußen mit äu«nabme
ber SRegierung«bejirte SRerfeburg unb

©rfurt otjne SBenedenftetn , fotoie ber

JjpobenjoÜernfdjen fruit e unb be« ftreife«

©a)malfalben , femer 2Redlenburg»

@<b»erin, 2Redlenburg*©tretifc, Oben«
Burg, 33raunfd>»etg, «nbaU mit ben

entloben Söbniß, ^öfigf unb ©djierau,

j

©albed, ©djaumburg* Sippe, Sippe,

i

Sübed, 55temen unb Hamburg.

©eftion V: Clbenburg ob,ne Birten-

fetb, SJraunfdjroeig, JBalbed, ©a)aum*
bürg »Sippe, Sippe, Vübed, Bremen,
Hamburg, $annooer, ©a}le«tBig • £>ol«

ftein unb 5Regierung«bejtrf Coffel.

©ettion VI: Sadjfen • Weimar obne

j

Oftbeim bor ber 9tyon unb o^ne Hü«
ftefct, ©aebfen Slltenburg mit ber (Sntlabe

Äifcblife, aber ebne SRujjborf, ©aa>fen»

Weiningen mit ber (Snflabe 9llt»8ßbni(j,

©ad;fen'(£oburg-<Sotb;a ob.ne Äönigflberg

(mit 9Iaffacb unb (5rle«borf) in ftranfen,

jeboa) mit ber dnflaoe Wandersleben,

@<bu>arjburg«$Rubolftabt, ©d;»arjburg«

©onberöljaufen, {Reujj ä. 8. unb SReufj

\. 8. unb bie ffreife ©dimalfalben,

©d;leufingen unb 3i*Ä«nrürf «

©ettion VII: Reffen obne ©impfen
am ^erge, ^effemWaffau oljne bie Äreife

©cfcmalfalben unb Hinteln, 9?beinpro'

»inj mit ÜMrfenfelb, ffieftfalen ob,ne

Sügbe, aber mit ben ISntlaoen ©reoen»
b,agen, Sipperobe unb ©tift flappet,

ferner Söalbed olwe Ormont

«erlin,

,(femmerjien>
i

ratb

<S. ©edjftem

juSSerlinN.,

3oljanni«ftr. i

5/7.

#annober,

Direftor Dr.

0r. Äccb ju

©rünenplan

bei «Ifelb

in$anno»er.

{Rubclftabt,

^orjellan«

fabrifbefifcer

JRobert 1

©ontag ju

Sßaüenborf,

flreis ©aat>

felb

(©acbfeiu

2Reimngen ).

*r. aRerjig/,

SRegieruna««

bejrrf 2rier,

©teingut*

fabrifbeft&er

Nene" »od;,

in jjirma

SHUerob &
»od;, ju

2)lettlacb.

»erlin,

{Regierung«

«

ratb,

^3ofd>mann

ju JBerlin.

<panno»et,

©eljetmer

{Regierung««

ratb Dr.

Viert inef JU

•Vanncoer.

JRubolftabt,

«Regierung« •

ratb, 2Rebr

SRubclftabt.

ftoblenj,

Regierung« *

ratljftreilfOT

oon 8auer<

3Rüno>b,ofen

ju Äcblenj.
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151

a. Warnt,

b. ©ifc,

o. Umfang,

d. ©orfifcenber be« SJer»

-ftanb« ber SBeruf«>

gtnoffenfc^aft.

SBejirf bct ©cftienen

bejtt.

©cbiebflgericbte.

©ifc
ber ©eftton,

Warnt unb

Sofort
M

Sßorfifcenben

bc$

©eftion«»

»orftanbe«.

©U
be« ©dbieb«.

geriet«,

ROM nnb

©obnortbe«

SBcrfifcenben

©c^icb«'

geriet«.

17 105

a) 3tegelei'58eruf«genoffen«

b) «erlin,

c) ba« (gebiet be« fteiö}«,

d) ©ireftor ftranj kernet

ju Söerlin, ©a)iffbauerbamm 5.

18 111

18 112

i

a) 5Beruf«genoffenfo>aft bet

et) einigten 3nbuftrie,

b) »erlin,

c) bat ©ebiet be« 9ieid>«,

d) Dtrettor Dr. 3. t*. $ol$ ju

t&barlortenburg,W)orn»?lüee 1 8.

18 114

19 120 a) 95eruf«genoffenfcbaft ber

©a«« unb ©afferwerfe,

b) SBerlin,

c) ba« (gebiet be« Sfeitfj«,

d) «emaUuna«btreftor 9lu.

bolf duno jn Berlin C, ©aifen«

ftraSe 27.

©eftion IX: §anno»er o$ne Ährd?»

»perber, feboa} mit ben (Snflaben ftmt

SRifeebüttel, SRocrburg, ©elfflburg unb
Clingen, $erjogt$um Otbenburg,
©remen, Sippe objte ©retenbagen, 8ip»

perobe unb ©ttft Rappel, ©Naumburg»
8ippe unb SBraunfcbtoeig oi)ne Äalpörbe,

iebodj mit ber (Sntlaoe 23ene<fenftein,

femer ber ßreifl Hinteln, gürftenß)um
^brtnont unb 8ügbe.

©eftton XII: #effen*9iaffau mit Kut*
f(blujj ber flteife Unteroeftertoalb,

©dbmatfalten unb Hinteln, Jebod) mit

bemÄteife©efctar, $effen ofcne ©impfen
am Serge, ©atbeef ebne Ormont.

©eftion IV: 9tyetnprobinj ot>ne ben

Ärei« ©efclar, ©eftfaten, ©albetf mit

ben (Snflaeen (Stmelreb unb ^)5ring>

Raufen, ©diaumburg-Sippe, Sippe unb
ffrei« Hinteln.

©eftion V: Äönigrei(b ©a^fen, $ro*
»inj ©aebfen ot)ne ©olf«burg unb £>elj*

lingen unb otjne SBenecfenftein, jebo<b

mit ber ßnflaee Äal»örbe, ©adjfen«
©etmar oljne Oftbeim bor ber 9it>ön,

©act)fen»3)teintngen, ©ad>fen»ÄUenburg,

©a#fen»(Ioburg*©otfja otyne Äönig«berg

(mit 9kffad) unb Grle«borf) in ftranfen,

«m}att, ©a>»ar}burg.57?ubolftabt,

©c&tt>ar$burg>©onber«baufen, 5Reu|j ä. 8.,

5Keuß
J. 8., fotoie ber Ärei« ©d>mal«

©eftion VII: $effen * 9iaffau ob,ne

bie ftreife Hinteln unb ©ebmalfalben
unb otjne ßimelrob unb §flringbaufen,

iebca) mit bem Ärtife ©efclav, Reffen
ot)ne ©impfen am Sßerge, femer SBirten*

fetb.

©eftion V: ^robinj ©adjfen, ©aa)fen«

©eimar, ©acbfett'9)?einingen, ©ad^en«
Slltenburg, @ad&fen*ttoburg«©otba, 8n»
t>alt, @d)ttarjburg.{Rubolftabt, ©cbioarj«

burg«®enberebaufen, SReu§ ä. 8., SReufj

i. 8., foroie ber Ärei« ©djmalfatben.

©tobe,

3. «.

Äerften«

ju ©tabe.

©ie«baben,

3. $eibe

©te^baben.

Ii ftöln a. «bv
I Dr. ©rüne»

berg ju

Köln a. 8ib.

8eipjig,

Dr.

©erirfe, in

3irma (5.

(Srbmann,

ju Sinbenau

bei 8eipjig.

©tabe,

Regierung« <

ratt)

{Rebmann
ju ©tabe.

©ielbaben,

8anb'

geria)t«ratb

Reutner ju

©tetbaben.

St&ln a. 91$.,

^otijeiratb

©enjig ju

*Mn a. 8fb..

«eipjig,

{Regiemng«*

ratt) in ber

Ärei«baupt*

mannfebaft

Dr. ©d;ober

ju Seipjig.

^ranffurt

(Jbuarb

Oeb.ler ju

Offenbacb

am.,

Wagbeburg,
©tabtratb

Dr. $u^n
1«

9Äagbeburg.

Öranffurt

am.,
Oberlanbe«»

gerübt«ratb

Dr.^ie^l ju

3ntn!fU(ta|9R.

SÄagbeburg,

Wegierung«*

ratt)

Äali«ft) ju

3Ragbeburg.
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tffbe. 9Jr.

. ml

tl il
•1

a. 9tame,

b. ©uj,

c. Umfang,

<1. ©orfi&ewber be« l<i v

ftartb« btr ©auf«,

genoffenfdjaft.

152

»ejirl ber ©ettionen

bcj».

@d>itb«gerid>tc.

©tfe

btr ©ettton,

«Harne unb

M
©erfitjenben

M
©efticn«*

SUorftanbe«.

©i&
ber ©d»ieb«-

getidde,

ffiofyiortbef

©crfifeenbett

bei

©djtet«.

getickt«.

121

125

120

132

153

158

a) tfetnen » 93eruf«gcnoffen*

b) «ielefelb,

c) ba« ©cbiet be« 9Tric^e

mit ?tu«fd»lu§ ecn ©lfa§«£etr/*

ringen, ©Riefen unb Äönigreid;

Saufen,
d) ÄoBimerjienrat^ ^ermann

Delhi« |M ©ielefelb.

a) 9iorbbeutfd>e Iertil«»e«

rufflgencffenfduift,

b) ©erlin,

c) ba« Gebiet be« fteid>«

eljne Styeinprct'inj unb Birten«

ftlb, Seftfalen, ©ddefien,

©atyern, Äönigreidj ©adjfen,

ffiürttemberg, '^abtn, Reffen,

(IlfajK'otfjringen unb bie f)eljen-

jolleruferen Oanbe,

d) Aommeqienra^ Gilbert

£alm ju ©erlitt 0., ©dnlling*

frra&e 12; 14.

a) Seiten » 2?eruf«gcnoffeTi.

b) Jfrtfetb,

c) ba« ©ebiet be« 9feid?e,

d) garl tfßnig« ju «tefelb.

a) ^apiermadjer » ©eruf«ge*

noffenftfcaft,

b) ©erlin,

c) ba« ©ebiet be« Meitze,

d) Äommerjienratb, Garl

Drttofenjui'a^enbprf bei (Seile.

©eftion VI: Reffen- Jiaffau mtt*u«. !

fdilnf; ber ihreife ©ctjmalfalten unb

Hinteln, Reffen, bie ?falj, fowie ber '

«rei« «Üefclar.

©eftten X : $auneeer, ©raunfditteia,,

Clbmburg oljne bie ftfirftentyümer ?Mr«

lenfefb unb Öät>edf , ©reraen unb ber

ftrei« 9?intetn.

^Tanffurt

ahl».,

Dtreftor

Äcb.« ju

$ranffurt

am.
$anne»er,

Direftor

Äörtnig ju

.pannecer.

©eftien III: bie 9?egierung«bejir(e

^Diinben unb $rn«berg, £efien.9laflau,

©arteriu«

SU SBielefelb.

95?alterf, ©diamnbura/tfippe unb Vippt.

©ielefelb,

Direftcr gr.

O-_ .fr k 4
jyrantfurt

al3R.,

Oberlanbe«»

;erid>t«ratb,

>r. Die^l m
5ranrfurta|aW.

.^anneoer,

©e$. üHeg.-

SRatb. Dr.

Verbind ju

^awnooer.

»ielefelb,

O^erbflrger»

metfler

ju SWefetb.

©eftirn I: ©ac^fen«Weimar, ©ad>fen»

SMeiningen, ©adj(en«TUtenburg, 5ad>jcn

ßoburg«©otlja,©d;toarjburg»9iubolftabt,

©d&warjburg' ©onber«ljaufen, SMbed,
Reffen« «Waffau unb 9iegierung8bejirf

Arfurt.

©eftien I: ba« ©ebiet be« JNeidj«

mit Sluflfddufj ben ©a^ern tc

©eftion IV

I unb Jpeffen.

i)effen«9iaffau, bie ^falj

öifenad), 6ifenad>,

ftabrif» Örfter

birettor ©taat«an»

«. ftöllner »alt

ju (Sifenadj. Dr. juris

TOitlenjweb

ju ©ifenadi.

tfrefelb, Ärefelb,

«rt&ur «mt«-
©<$rör« ju geri(^t«ratb,

Rvefelb. SEÖolff

ju Ärefelb.

2)lamj, Wainj,

Xbeobor Amtmann
ÄoMet ju 1 SJiornetoeg

^eufiabt ju Wainj.

a.
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a. Stoine,

b. ©ifc,

c. Umfang,

d. »erfreuter be» »er*

ftanb* ber »eruf»-

geneffenfd;aft.

»ejirf ber ©eftionen

bejtu.

Sd>iebSgericbte.

ber Sellien,

:Rame unb

SSolmert
be*

»orftyenben
t<S

ScltlCn»»

»erftanbc».

©ife

be* Stbiebe^

gertAt«,

i'fatne uitb

©c-bnertbe*

Stiebe«
geruht«.

29

30

82

32

170

r

186

188

a) »Papiert-crarbcitung^C'

rufögeneffenfebaft,

b) Berlin,

c) baö «ebiet be« DKidj»,

8i*. $agelbcrg m Berlin

., {Marienftrajje 19—21.

a) ?ebmnbuftrie - »erii^ge

neffenfebaft,

b) Berlin,

r) ba« Webiet bcö :Reid>»,

d) ©ebeimer&'ommerjienratb

©t. G. SRid>el jii SHainj.

a) {Rerrbeutfcbe Jpolj^enifö-

genoffenfd>aft,

b) »erlin,

c) bo« (Gebiet be» SReidtf,

ebne »at^ern, ttönigreieb ©ad>«

fen, &M'irltemberg
, »aben,

Reffen, bie ^cben^llentfcbcu
i'anbc unb (>lfa§ - Vcttjringtm,

d) IRar ©cfcramm, in iyirma

jt. SB. Sdnamm jii »erlin N.,

Cfjanffeeftrafie 97.

86 202 a) ^üllerei.»mifögene|fen--

febaft,

b) »erlin,

c) baö ©ebiet be« tHeidj«,

d) Sluguft 8nbt«b ftncnagel

ju »ranbenburg a/ft.

Sefticn V : ©aebfeu- Weimar, ©aebfen.
SRehtingen

, ©aebfeu = (i oburg > Wotba,
iReuf; ä. i'., SReufj j. fe., ©cbmarjburg-
iRubclftabt

, ©d;H>arjburfl » ©enterb
baufcn, i>rebinj Oberbeffcn, unb bie

RcglfnMgCbejirfe Gaffel unb Arfurt.

©eftien III: flrotoiau ©arbfen, Reffen«
Staffon, Ocjtfmen, ©aebfen « itfeimar,

©acbfcn«3R«iningen, ©aebfen '^Ulenburg,
©adjfenA* oburg ^Wctlja, Slnbalt,

Sc$icarjburg*{Rubclftact, Scbroarjburg»

Seubcr*baufen, 5lMbed, ;Reufj ä. &,
{Reu§ j. t«., ©cbaumburg.vippe unb l'ippe.

Seition VI: „ftanneeer ebne {Regte*

rungäbejirl Virneburg unb ebne £ot?tt*

flein unb »ebeniverber, aber mit 9ml
;Ri(jebüttel unb ben Iruflaocti »eben»
bürg, Cftbaringen, Olsburg unb ttvei»

,
Ibebinabaufcn, ferner »remen, >>erjcg»

|

tlmm Olbenburg, ©ebaumburg * Vippe,

\!ippe, bie ttttunugtfqtth fünfter
unb sJRinben, fenne ^Ormont unb ber

Krei« Hinteln.

©eftien VIII: Reffen < tRaffau etjne

Mrei* {Rinteln, jebecb mit Jlrei* SPefelar,

Sü'alberf olme ftynaont, Sacbfcn^ei*
mar etjne auflebt, ©acbfcn>-.lReiningen

mit bcr (vnflabc 3tlt4,öbni|5, Sacbfen«
Slltcnburg mit bcr (rnflaoe Äifcbliv,

I

©acbfm-Qeburg Öctba mit ber (^nflaoe

j

Sanbereleben, ©cbwar^luira/JRubolftabt,

©cbu\n^burg=©cnber«baufen, SReufj äA'.

unb fleuß j. 8. unb bie Greife Sd;leu«

fingen unb ^iegenrüd.

Sellien VIII: Clbenburg ebne bie

ftürftentbtimer Vübed unb »irfcufclb,

.^annooer ebne Jcircbroerbtr, aber mit

?(mt {Rifcebüttef, Dieorburg, ilrci« BKr«
fein, ^t»rmo«t, Rehlingen unb äilolf«»
bürg, ferner »reuten, »raunfebmeig ebne
Üaltörbe, jebod» mit ber (*nflabe »e=
ntcfenftein , ©cbaumburg « i'ippe, Vippe

ebne Stift Jtappel unb iHegierungöbejirf

Itiiubeu.

Gaffel,

Gketg
^enbcvctb

ju Gaffel.

Martin

Wtety ju

Aranffuvt

»remen,

Wfl. SD.

»adbauS,
in jyivma

»anber^oop
n. Vorbaut,

ju »reinen.

^ermann
Damm, in 1

Jirma fö.

treffe, ju

»lanteuburg

im

Srfrtvarja

tbal.

Vaunooer,

*lbelf»run«

ju »au tclu.

Cberregie-

riin
?i3ra)b

©cbiuarjcn.

borg

ju Gaffel.

Gaffel,

Otrragic'

Scbn>arjen

berg

»remen,

i<clijeiratli

Dr. juris

Selbmann
ju »remen.

(iietba,

Öc|cnm
{Regierung»*

(Ott

Xnanci
»u (Motba.

£»annow,

(«cbeimev

{Regiening»

tan ür.

Verbind |h

i>annoi>er.
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i'fbe. 9ir.

Ii
ff
1

1

a. 9iame,

b. ©ifc,

c. Umfang,

d. SJorfifcenber be« SJof

ftanb« ber «eruf«;

genoffenfdjaft.

©ejirl ber ©eftienen

bejh>.

©d>ieb«gerid)te.

©i*
ber ©ettion,

Warne unb

©otynort
bt*

Jücrinjenten

bei

©ettion«'

«orftanbe«.

©i*
be« ©d>teb«-

gericb>,

Warne unb'

ffio^nortbe«

iJorfityenben

bei

©djieb«--

geriet*.

205

35 210

36 215

37 221

38 231

a) 91a*rung«mittef'3nbuftrie*

!8eruf«genoffenf($aft,

b) 9Äannijeim,

c) ba« (Bebtet be« «eid>«,

d) (£*ocolabefabrifant Otto

9?üger ju ©obrigau im ßocf*

toifcgTunb bei Treben.

a) 3u(fer«Söeruf«geno[fen»

b) SSerlin,

c) ba« (Debiet be« fteid)«,

d) ©raf ßbttin bon £ade ju

9(It'8?anft beigreiemoalbe a|0.

a) 33rennerei'SJeTuf«genoffen<

b) SBerltn

,

c) ba« OJebiet be« 9?eicb«,

d) Celonemieratb, H. Kiepert

ju SWarienfelbe bei Berlin SW.

©ettion XI: ©altsed ob;ne Ormont,
effen oljne ©impfen am SJerge, Reffen«

Jaffau e$ne bie Äreife ©djmalfalben

unb «inteln, aber mit #rei« ©efclar.

©ettion XVI: ©ad)fem©eimar ob,ne

Cftb,eim cor ber «bön unb «üftebt,

aber mit berl£nflar<eSd>n>eini$, ©ad?fen»

Teilungen ebne dtöbetroib, jeboeb mit

ber (Snflaöe SUM'öbnifc, ©adjfen«Go«
burg»GSotija rtme ftönigC ter,;

i mit Waffad;

unb Grle«borf) in ftranfen, ©d;»arj'

burg*9?ubolftabt mit ber ffnüar e Slmmel»

ftebt, ©djttarjburg»®onber«b>jufen,

9ieu| ä. 8., fteuß ; . t». mit ber (Snftabe

SRöpfen, 8Jegierung«bejir! (Srfurt ob,ne

SBenedenftein unb Ärei« ©d}malta(ben.

C$ne ©eftion«bitbung.

©d?ieb«gericbt«bejirf:

'V. ßeffen«9iaffau, Wjeinprocinj mit

©irfenfelb, ©eftfalen unb ©alberf.

Offne ©e!tion«bilbung.

©djieb«geri($t«bejirl

:

IV. ©eftfalen, JRfceinprooinj mit

2Mrtenfelb, §effen«9faffau «»* ©albed.

©ettion VII: $ro»inj ©ad)fen oljne

Aifd;lit}, jebod; mit Jpoljnftetn, ^Inljatt,

Sbraunfdjweig oljne ^obenburg, Oft^a«

ringen, Oel«burg unb Äteia iljebing«

Raufen, jebod; mit ben ffnflaoen iöoben»

Werber unb <PoÜe, ©adjfen » ßoburg«

©otya otme ftönig«berg (mit 9laffad>

unb drle«borf) in Spanien, ©adjfen«

3J?etningen ob>e fööbetoitj, ©adjfen»

©eimar olme Oftljeim bor ber 9työn,

aber mit ber GnUaoe ©d?teeimt}, 9leu§

fi. tf., «eufj 1 f. mit ber (Snftaee i

köpfen, ©dm>arjburg«9tuboIftabt mit ber

©nftaoe Stmmelftebt, ©djroarjburg«©on»

ber«b,aufen unb iltei« ©d;malfalben.

granffurt

$einrid)

©regorb ju

$öa)ft am.

©eimar,

©eorg
SHilarcb.

_

SWagbeburg,

Oberamt*
mann Jr,

Oefterreid;

ju ©ieger«»

(eben bei

Gügleben.

granffurt

Oberlanbe«*

gerid>t«ratf}

Dr. Dieb.1 w
3rantfurta|3)t.

©eimar,

{Regierung«

vatb,

©tier

©elmar.

.«ein t. SKI}.,

iWijeiratb,

©enjig ju

»öln a. «b.

Äi5ln a. 9tlj.,

^oli|eira«|

©tnita iu

SKagbeburg,

Regierung«»

ratb.

Äati«fb, ju
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a.

b.

c
d.

Umfang

JBorftfcenber be« Cor«

ftanb« ber Berufe»

gawffwfcbaft.

iöejirf ber ©eftionen

bejro.

©#ieb«gerio$te.

©ifc
ber ©eftion,

9iame unb
SBobnort

bei

JUorfi&enben

tat

S eftion««

iOerftanbeS.

<3i(j

btfl ©c&Jeb«.

geriet«,

9?ame unb
Ätepnortbe«

SBorfMjenbenm
©cbieb«*

gerid>t«.

38 234

242 a) ^Brauerei- unb SMjerei«

99eruf«genoffenfd>aft,

b) grantfurt a/3R.,

c) ba« ©ebier be« flteid?«,

d) Söraueretbefifeer griebrid?

ftenricb, ju granffurt am.,
Reue 3eil 68.

39 243

40

244

246

©efticn X : Sßeftfalen, ©c$aumburg<
Sippe, Sippe, ffialbed, fteffen-Roffau

obne irret« ©cbmalfalben, Rtjetnprownj

, mit SMrfenfelb unb $effen otyne ©impfen
am Sbera,e.

©eftion VII: $annot>er oljne ffirdj«
1 »erber, jebocb mit Hmi Rifcebüttel unb

1

ber @nflave SRoorburg, Regierung«be«

Atrt SHagbeburg, Ofbenburg o$ne bie

gürftentbümer »irfenfetb unb Sübetf,

©raunfcbroeig mit ber ßnflaoe ©eneden-

ftein, iU\t)M mit ben fönflaeen 8öbnl&,

^öfigf unb ©djierau, ferner ber ifrei*

Hinteln, ©Naumburg»Sippeunb Bremen.

©eftion VIII: Äönigreid) ©adjfen,

Regierung«bejtrt 3)lerfeburg ofyne Söbnifc,

^öftgt unb ©$ierau, unb Arfurt (ebne

©enetfenftein), Streit €cbmalfalben,

Sacbfen-Seimar obne Offyetm »er ber

9?b,ön, ©a^fen» sHietningen, ©aebfen»

Slltenburg, ©acbfen'&oburg'Ootya ebne

Königsberg (mit 92affadb unb (Srlesborf)

|
in granfen, ©cbmarjburg » Rubolftabt,

©d>n>arjburg»@onfcer«$aufen, Reufj ä.8.

unb Reufj \. 8.

©eftion IX:' #effen»Raffau obne bie

ftreife Rinteln unb ©djmalfalben , bie

Rbeinprocinj mit SBirfenfelb, ffieftfalen,

$>effen ebjte*_
v
ffiimpfen am ©erge,

ffiJatbecf unb Sippe.

£abaf . 39eruf«genoffen.

SBerlin

,

ba» ©ebiet be« SHeid»«,

g. 8. SBiermann ju

©eftion II: Königreich ©acbjen, $ro<

»inj ©acbjen ebne SEBolf«burg, £>eb/

linken, Teglingen unb Sßenecfenflein,

jebod) mit ber Crnflane Jtafoörbe, ©adjfen«

Weimar ebne Oftr)eim t>or ber Rljön,

®ac$fen»2)ieiningen, @acbfen»?l(tenburg,

©ad>fen»(ieburg»©otlja ebne Ä5nig«berg

i (mit Raffadj unb (Jrle«borf) in grauten,

|

VI nb alt, ©cb,»arjburg » Rubolftabt,
1 ©d)wa^bitrg'©onber«ljaufen,Reufc 4. 8.,

'! Reuf i. 8. unb ber ftreifl ©djmalfalben.

«ötna.R$., «outa.R&.,

«. »olping 1 ^olijetratb

ju 95uir bei ffienjig jn

ftöln a. MÜ Äoln a. «fc

SNagbeburg,

Brauerei»

bireftor

©uftao

©enterte ju

yfeuftatt-

SRagbeburg.

Seipjig,

©rauerei*

befiter

£)ermann
Tbietne-

Sßiebt-

marfter

ju Seipjig.

SRagbeburg,

Regierung««

ratb

Äoli«fp ju

2Ragbeburg.

ßetpjig,

Regierung« •

ratb, in ber

irrei«baupt.

mannhaft
Dr. ©d»ober

8«Sil.

SJrauerei»

befi^er

Smalb
aJleining«

tjau« )U

Seipjig,

Karl Siebe,

in ftirma

©d>öttler

ju Seipjig.

Sanbratb.

©pring ju

C>oerbe.

Seipjig,

Regierung«*

ratb in ber

irrei«baupt'

mannfebaft

Dr. ©d)«ber

ju

Seipjig.
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Sfbe. 3fer. a. SRame,

b. ©<&,

c. Umfang,

d. ©erfifcenber be« «or«

ftanb« ber JÖeruf««

genoffenfa)aft.

©ejirf ber ©eftionen

bej».

©(&ieb«gerid>te.

Sit
bet ©eftien,

SRame unb

>&ob,nert

M
Sßerfi&enben

©eftion«-

SJorftanbe«

©i|
be« ©c^ieb«.

geriet«,

Jiame utib

©obncrtbe«
süorfttjenben

M
©<&teb«.

gcrit&t«.

247

40 248

s

41 253

42 264

a) SBefletbung« • 3nbufrrie*

$eruf«geueffenfd>aft,

b) 23erlin,

c) ba« ©ebiet be« SRekfr«,

d) {Rü|'(&enfabrüant Sltolf

5Benjfb, , in jtrma Station,
1

SJredjt u. Gomp. ju öetltn
1 SW., ftraufenftrofc 39.

a) 5Bevuf«genoffenfd/aft bet

©ebornfteinfegermeifter be«

fceutftfcen 8tetd>«,

b) Berlin,

c) ba« ©ebiet be« SReid»«,

d) Oberoieifter unb JRatl)«*

©ebornfteinfegermeifter ©t(»

b,elm gafftr ju »erlin NO.,

©traufcbergerftrajje 35.

©eftien III: Reffen cljne ©impfen
am 3)erge, §effen»9?affau oljne bie Streife

Hinteln unb ©c&malfalben, fomie ob,ne

Stmelrob unb £firingb,aufen, ferner bie

imjeuipropinj unb ^ötnenjeic.

«Seftten IV: ©efrfalen, §annober,

©#le«n>fg * £elftein ,
Olbenburg olme

söiTlenfdb, $9rannfcb»eig ob,ne tfalbörbe, Ii

aber mit ben (Snflacen ©clfeburg,
1

Clingen, $>efjlingen unb »enedenftein,

©albed, ©Naumburg > Sippe, Sippe,

Sübed, Bremen unb Hamburg, forcie

ffrei« Hinteln.

granffurt granffurt

a/Ui., a|3».,

d. Sucan, i; Oberlanbe?'

in girma « geriet? terato

u.^ Dr.Olbenfott

Gemp., ju

§anau.

% 8.

©iermann, I

in girma
j

Seepolb

dngelb.arbt

u. SMermann
ju Bremen.

Cljne ©eftien«bilbung.

©cfcieb«a,eria)tebe}irte:

IV. £effen»5Raffau, {Rf>einprcbinj mit

SMrtenfelb, ©eftfalen unb ©albed.

265

©eftien IX: £>anneber, Olbenburg
otjne bie gürftentbümer Sübed unb

j
OMrlenfelb, $Jraunf$n?eig, ©Naumburg»

I Sippe, Vippe, SBremen, Ormont unb
Äret« Hinteln.

©eftien X: $effen=1Raffau ebne Ärei«

{Rinteln, Reffen unb ©albed ob,ne

jpanneber,

S($ornftetn«

fegertneifter

3t. 33en-

jingnr ju

^anneber.

©ie«baben,

^offöorn«

fteinfeger«

tnetfter «.

Weier ju

furt al2R.

3Riuben

i.

Regierung«»

ratb. Trauer
ju SRtnben

i. ©.

flöln a.9ty,

^elijeiwtf)

ffienjig ju

ftöln a. tRb.

46 288

£iannor>er.

©ebeimer

Regierung«'

ratb. Dr.

Verbind ju

£>anneber.

©ie«baben,

Sanb*

gericfct«rai$

ffeutner ju

a) £>annoberf#e SBaugetoerf0«

SöeTuf«genoffenfdjaft,

b) ^pannober,

c) ^ßrobtnj ^annober, 5Re»

gierungöbejirf üRtnben^ $er«

jogtyum Olbenburg,

©eftien II: ber 9?egierung«be$irf

ÜJiinben, ©cbaumburg»8ippe, Sippe unb

ber Ärei« Hinteln.

' SWinben

SWaurer» i. ©.,
meifter {Regierung««

dt. ftSnig rat^ SBrauer

ju SKinben ju SRinben

i. ©. II
i. ©.
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50

a. 9?ame,

b.

c. Umfang,

d. »orftyenber be« ©«.

ftanb« b« Beruf««

genoflenfd>aft.

Bejir! ber ©eltionen

bej».

©dbieb«geridjte.

ber ©eltion,

9tame unb

Sßjoljnort

»orfi^iiben
be«

Borftanbe».

304

fStetig ,
©djaumburg

\
Sippe, Ormont, <S"

'

{Rinteln, Bremen,

d) Baugen>erlenamt«meifter

fiermann &»er« ju $amto»er,

©ra«»eg 4.

a) $effen*
sJtoffautfd>e Bau*

ge»erf«»Beruf«genoffenfd>aft,

b) granffurt «HR.,

o) Reffen »Stoffau, §effen,

ffialbecf ebne ba« gürftentbum

1
Ormont anb ob>e bie ©raf»

fdjaft ©d>aumburg.«intetn,

d) SWaurermeifter granj

Brofft ju frrantfurt alW.

308

309

310

55 329 a) Bud>brudcr * Betuf«ge«

ncffenfdjaft,

b) Vetpjtg,

c) ba« ©ebiet be« 8teitf>«,

d) Dr. 0«!ar bon §afe (in

girma Breittopf unb $>ärtel)

ju Celpjtg.

©ettlon I: »cn bem SRegteruug«bejiri

8Bie«baben bie »reife granffurt alÜH.

©tabt unb Canb, Obertaunu«, §öd>ft

unb Ufingen; bon bem SRegierungabejirt

Gaffet bie »reife #anau ©tabt unb öanb,

©elnbanfen, ©a)lä^tern unb ©erefetb;

»cm ©ro^er^gt^um Reffen bie »reife

Offenbad;, griebberg unb Bübingen.

©eltton V: bie »reife Gaffet ©tabt

unb Vanb, Gfdmsege, grifclar, $efgei««

mar, Remberg, Dietfungen, Rotenburg,

ffiMfeenftaufen, ©otfbageu, $er«felb,

$ünfelb nnb ©$mallalben.

©ettion VI: »on bem 5Regierung«be«

jirt Gaffet bie »reife Harburg, gvanten

berg mit «u«nabme ber $>errfd>af* 3tter

(Bity), Äirdtfain, 3iegenb,ain, gulba;

»on bem Wegierun^ebevrt 8ßie«baben

ber Diüfrei«, »rei« Btebentopf; »cn

bem ©rofjberjogtbum fieffen bie »reife

©ie&en, Grotten,Wtfelb unb Sauterbad».

©eftien VII: bie »reife ber £»ifte,

be« Gifenberg«, ber Grer; »cn bem

»reife grantenberg im 8tegierung«bejir!

Gaffel bie $errfd>aft 3tter (B5b.I).

©eWon III (9)ialn): Reffen « 9iaffau

unb ©effen, forcie SBalbetf obne $tor«

®IT
be« ®cbieW«

geridjt«,

Warne unb

©obncrtbe«
Borfifcesben

granlfuri

alSH.,

3immer»
meifter

griebri«b

SXüüer

©cbertenjtb

\a grantfurt

a|SR.

Gaffel,

i)iaurer»

meifter S.

Jpodjapfel

ju Gaffel.

©iejjen,

fiDetfjbinfcer*

grattffurt

am.,
Oberlanee«*

geri<bt«ratb

Dr. Diebt

ju granf»

furt tlW.

Gaffel,

Oberregie«

rmtgdralb

©d)t»arjen«

berg ju

Gaffel.

©iefjen,

{Regierung««

ratt) 3oft ju

«reifen,

Limmer«
meifter g.

$iüüer ju

ÜKengering«

baufen.

granlfurt

al3R.,

Gbuarb
Ofterrietb,

in girma

«uguft

Oefterrietb

ju granf-

furt al3W.

Ärolfen,

Bauinfpeo
tor Baurarb
Oueiener ju

«rolfen.

grattffurt

al9R.,

Oberlanbe«»

gerid>t«ratb

Dr. Diebt

ju granf.

furt a|3R.
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Sfbe. 5hr,

ff

f
t •

a. SRame,

b. ©hj,

c. Umfang,

d. ©orflfcenber bcfl ©or-

ftotiM bor ©eruf«-

genoffenfdjaft.

©ejirt ber ©ettionen

bejt».

©cbieb«geti(^te.

©U
ber ©tttiou,

Warne unb
üöoljnort

i

bei

j!
©crfifcenben

©•Itton«.

©orftanbe«.

6t|
btfl @dj»ieb««

Warnt nnb
©ob>crtbe«
S5orftö«nbtn

ScbieM-

geriet*.

343

349

350

353

a) ©rioatbab>»©eruf«ge»

noffcnfc&aft,

b) Sübed,

c) ba« Oebiet be« ffcttfa

d) gifenbatyn-Direttor ©redjt

ju Sübed, Ulitglieb ber Dtreltton

ber 8übed'©üdjener <iifenbab>

©efeüfifraft.

a) ©trajjenbolm » ©eruf«ge»

noffenfa)aft,

b) Berlin,

c) ba« (gebiet be« tfeidje,

d) Direftor ber ©erliner

$ferbebalw.fflefeüfdiaf t 2)rew!e

jtt &fyarlottenburg.

Cime ©eftion«bilbung.

©a)ieb«geridjt«bejirfe

:

III. ffieftfalen, Wbeinprobinj, fceffen» ,j

Waffau, Reffen, SStrfenfelb.

III. ©robinj (Saufen, SBeftfalen,

SRtjeinprobütj, Jpeffen»9iaffau, Reffen,

93trfcnfclb , ©aa)fen-iEBeimar, Saufen»
3Reiningen, ®aa)fen-Slttenburg, ©adjfen«
(5oburg«®otl)a, VlnSjalt, «djtt>ar,burg-

SRubolftabt, ©a)tDarjbura.<©«nber0'

häufen, SBalbed", 9feu§ 5. S., «eufj.S.,
©(Naumburg -Sippe, Sippe.

ftöln a. m.,

Sanb»

gcrni? töratb,

föeidtenfper»

ger ju ftöln

a. ml).

ftöln a. 9fy,

Sanb»

gerid;t«ratb,

e&roetler ju

ftöln a. «b..

ftettntr, in ftirma 3. XX
©eder« ©öb,ne, ja ©erlin.

a) ©pebrtton«», ©petdieret» 1 ©ettion V: <ßrobinj $annober clme

trab fttÜerei»©eruf«genoflen» i ftira^roerber, aber mit ben (Snfla&en

fd>aft,
;

ftrei« Hinteln (©<baumbura.), Rehlingen,

b) »erlin,
,!
3Xoerburg, Jöolfebura, Olbenburg ob>e

c) ba« ©ebiet be« föeidt«, bte gürftenthümer Sübed unb »Wen.
d) ftommerjienratb, ©ufiab fclb, ©raunfd>weig eljne ftatoörbe, je«

bod) mit ©enedenftein, SBalbed mit ben

6ntla»en (Simelrob, jpöringhaufen unb
Vügbe, ©Naumburg. Sippe, Sippe ofyie

©tift Happel, Grebenhagen unb Sippe»

tobe, entheb ©reuten.

©ettion VI : 9?heinprobinj mit ©trfen»

felb, Söeftfalen ohne Sügbe, jebod» mit

»tift ftappel, Grebenhagen unb Sippe»

robe, £)effcn « 9laffau ohne bie ftreife

©cbmalfalben unb Hinteln (©d)aum»
bürg) femer ohne (Simelrob, £>örtng«

Raufen unb ©ardjfelb, Reffen ohne

©impfen am ©erge.

©fltion IX: ftönigreid; ©adjfen,

®ad)fen»*öeimar ihm «üftebt, Dlbi«»

(ebeu unb Oftheim cor ber SKpcn,

©aa)fen • SReiningen mit ©ardjfelb unb
2IÜ»Söbni|}, ©ki$fen«9lltenburg mitftif d)»

iiß, ©ach.fen • doburg « ©otha mit ©e*
fdjttenba, SCBanber«leben unb SWühlberg,

iebctö ohne ftönter (mit ÜHenteroba, .

©cllenroba, Ätetnfcula, Hohenbergen \

Bremen,

Subtoig

von ftapff ju

SRainj,

griebrid)

£)cinrid), in

girma Oofef

5a« 8«

Seipjig,

SRerfelb ju

Seipjig.

Bremen,

^oliietratb.

Dr. jur.

gelbmann

ju ©reuten.

SRaitq,

rtmtmann

SWornemeg

ju Vtaut}.

Seipjig,

Regierung«»

rath in ber

ftrei«b.aupt»

mannfc^aft

Dr. ©cbober

ju Seidig.
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a. SRome,

b. ©ifc, iBejir! ber ©eftionen
o. Umfang,

beju>.

d. ©orfifcenber be« SJor«

ftanb« bet «etuf«. ©<$ieb«geti(bte.

1

efttonjbet ©eftion,

Juune unb
«Bohnert

M
SBorftyenben

M
©eltion«»

Sorftanbe«.

@l|
be« ©cbteb«-

geriet«,

iRatne unb
ii' cbncrt beö

»otfttsenben

be«

@d>teb«'

geriet«.

59

60

371 a) Jufyrwetl«

neffenfcbaft,

b) SBerlin,

c) ba« ©ebiet be« Breicb«,

d) $. ©<barfenbetg ju «etlin

NO., ©eergenftnbftrajje 46.

a) Cßeftbeutfcb« S3inne m cbiff«

fabrt«'S8eruf«geneffenf<baft,

b) Dui«butg,

o) ba« Gebiet be« «beut«

unb (einet Webenflüffe, fou>ie

bie übrigen roeftlteb unb fütiicb

in-n bet (übe unb Hjren SReben*

flüffen belegenen ©etoa'ffet

(Totiau, <nn?, Sefet u. f. n>.)

unb jtoat: bie Wegterung«be*

jirte .pannouet, qptibeeijetni,

0«nabrii<f, 9lurlc&, Süneburg

(oljne bie ftreife Dannenberg,

£atburg, Lüneburg, ©iefen,

©ledebe, Ueljen unb Cü(b>n>),

©tabe (o§ne bie ftteife ©tabe,

Ebingen, 3)or!, 9leub.au« alO.

unbSremercörbe), bte^robinjen

©eftfaten, $eflen»9iaffau,

SRtjeinprobinj, bie ^oljenjotlern'

fd)en Canbe, bon bem Dfrgte»

tung«bejir! Grfurt bet Ätei«

©cbleufingen, femer SBaijern,

SBürttembetg, Saben, Reffen,

bon ©acbfen*SBeimar bet ©et«

»altungabeiirf k5
1

1 cnad> , Ölten

butg (oljne jjflrftentljum tfübed),

©raunfcbmetg, ©acbfen 2Jiet«

ningen
i
ebne Jfrei« 3aalfelb),

©acfcfen«Goburg»©otba,
ffialbed, @<baumburg»i'i&»e,

unb Obermehler), aud) oljne £ömg«betg
(mit Waffacb unb ßtle«b«tf) in fronten, I

ferner ©cbtoarburg'WuboIfiabt rb, rte bie B

£ierrfcbafi grantenfaufen unb oljne 3m»
l:

menroba unb Sdjlctbeim, {Reujj S. 2.,

5Reu§ f. 8., enbli<b bie ^>errfc^aft «tn» I

ftabt bon ©cbteaqburg'©onber«baufen,

fowie bie Äteife @<bteufingen, ©cbmal-

©ettion XVilli

Gaffet unb ©atberf.

{Regierung«be}ir!

©eftion II: §effen, bom Regierung«'

bejitf (Söffet bie ffreife $anau ©tobt

unb 8anb, ©einkaufen unb ©(blücfctern,

com {Regienmg«bejirf ftoblen) bet fttei«

Sük&tat, ferner bie Wegietungebejtrfe

SBie«baben, Oberftanten , fotoie Unter«

ftanfen unb 9lf(baffenbutg.

Gaffet,

^oftbatter i

0t. «ebel«
|

tbau JU

Gaffel.

SRainj,

(bet« ju

«Dlainj.

Gaffet,

Obertegie«

rung«ratb,

©(bmarjen«

bera ju

Gaffel.

SNaüiJ,

Saitmann
SWornerpeg

ju aXainj.
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a. Warnt,

b. ©i$,

c Umfang,

d. SSerfifcenber be« S3or<

ftaub« ber $eruf«.

Bejirt ber Seitionen

bejw.

©chieb«geri«hte.

©U
ber ©elttan,

Warne unb

©e&nort
M

CcrfifcenbenM
©rfrton««

»OTftonbe«.

geriet«,
s3?ame unb
SBobjtortfce*

^orfitjcnben

Sehtet«-
geriet«.

-

60

ringen,

d) Direftor Dr.

®oecfe ju Dui«burg.

geobor

64 411 a) liefbau. 93eruf«genoffen«

©eltion IV: bem 9fegierung«bejirf

(Jrfurt ber ftreift ©chleufingen, bie We»

gicrungÄbejirfe $annot>er, $>i(be«heim,

Lüneburg (ebne bie Ävttfe Dannenberg,

Harburg, Lüneburg, SBMnfen, äilecfebe,

Uelsen unb vuibov ) , (Stabe (ob,ne bie

Ärelfe ©tabe, Ebingen, $)orf, 92eu«

hau« a. O. unb SSremewörbe), Hurich,

0«nabrücf, fünfter (ebne bie Äteife

Dorfen, Äre«felb unb Wecflingljaufen),

3)linben unb Gaffel (ohne bie Äreife

£anau Statt unb Sanb, ©elnhaufen

unb Schlüchtern); bon ©ochfen'ffieimar

ber SJerwattungÄbejhrl (Sifenad), ferner

Ctbenburg ( olme bie fturftciitljümer

tfübeef unb SSirfenfelb), iöraunfdjweig,

©achfen^teiningen (ohne .Vir et? ©aal«

fe(b), ©aa>fen«Coburgs ©otlja, 2Balbe<f,

©chamnburg»8lppe, Bremen.

Ob.ne ©eltientbilbung.

SdjiebJgevicbtsbc^ric:

©reinen,

3oh. ftriebr.

©effel« ui

"Bremen.

^olijeiratb,

Dr. jur.

(Selbmann

b) SßeTlin (»üreau W., Cetb» VI. Reffen «Raffau, JRtjeinproeinj mit

jigerftrafe 12b), »irfenfelb, SBeftfalen unb
"

fföln a. 9?h-,

ganb»

aeri<ht«rath

(S^roeilet jn

Mb a. ttb.

©albecf ohne

c) ras (Bebtet be« Weich«,

d) Bauunternehmer $er*

mann »artell ju SBerttn W.,
?ot«bamerftra§e 71.

B. v iinb n>i i 1 rj
f cbaf tlid) e $eruf«genoffenfchaften.

SJorbemerfung: $ür bie lanbwirthfehafHieben 33eruf6geneffenf$aften ift eine neue Wummerfolge, be«

ginnenb mit 8. ( lantn>irtbi'*aftlicb) 1 gewählt werben, weil mcglid>ern>eife an bie inbuftriellen ^eru^aeneffen«

fchaften noch weitere gewerbliche SBeruf«genoffenfchaften angefchloffen werben fönnten.

1. Königreich ^reufjen.

Die ©erwaltung ber 5Beruf«genoffenfchaften ift auf Girunb be« flrtitel« IV be« ^reu&ifcben 9lu«führung«'

gefefce« Dorn 20. SJtai 1887 jum tanbrotTt^ft^oftlic^en Unfalloer|icherung*gefeö Mmt ^efcbluB ber (onftitnirenben

(S)enoffenfchaft6t>etfammlungen ben Organen ber Seibfroerwaltung übertragen. Hl« folc^e fungiren:

n) an ©teile be« ©enoffenfehafteoorftanbe«: ber 'Jkooinjialauflfchufj. Die laufenden Oeft^äfte ber

lommunalen $rot>injialber»altung werben twn bem 2anbe«birector wahrgenommen. Derfelbe »ertritt ben

$ret>injialoerbanb nach außen in allen Angelegenheiten;

b) an ©teile be« ©eltion«t>orftanbe«: ber tfrei«* (©tabt«) 9u«fchu§. Die laufenben ®ef<h5fte ber

bem jcrei«au0fchufj äbertragenen Verwaltung Werben oon bem i'anbratb. geführt. Der Canbrath, in iH"

hinberungefällen beffen ©teübertreter, bertritt ben Ärei«au«fchufj nach au6«n.

©chiebflgericht h«be« ihren ©ifc in ber ftret«ftabt.

Die ©eltion unb ba«
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L. 11. $effen<$affantf4e tanbttirt&f c$aj Hiebe »traf «gtnof f enf cbaf t *u « äffet

(für bi« $robinj ^)cffcit-««offau unb ba« ftürftenibum SÖJalbetf).

a. {Regierung«bejirl «äffet,
©rfticnen (Äreife): t. «fc$u>ege, 2. grantenberg, 3. ftrttjlar, 4. {Jutba, 5. ©einkaufen, 6. OJertfelb,

7. $anau ttanb, 8. #anau ©labt , 9. #er«felb, 10. ^ofge'ömor , 11. Homberg, 12. fjünfelb,

13. «affel 8anb, 14. «affel ©tobt, 15. Jctra}t>ain, 16. Marburg, 17. ÜRelfungen, 18- Kinteln,

19. Rotenburg, 20. ©4.lü$tero, 21. ©cbmalfalben, 22. fiMfcemjaufeu, 23. ©olftagen, 24. 3iegeu&,ata.

»otfijjenber ber ©cb>b«aeric&te: für bie ©eftwn 1. 9. 12. 13. 14. 19. 22: 9ieguruog«affeffor pon
fiatlem ju «affel, fäc bie ©eltionen 2. 3. 10. 11. 15. 16. 23. 24: *egterung«ratb. dJi euer ju

Miel, für bie ©eltionen 4. 5. 6. 7. 8. 20: Regierungöratb, SBefener jit $anau, für bie 'Sellien

18: «jntp^cndjteratb » a i ft ju {Rinteln, für bie ©ettion 21: «mt«geri<$i«ratb, ©ebolb ju

II. {Reirf;«« unb ©taaUbetriebe.
B. $eere«oertoaltung.

Sau- !• »ante unb ©ifc

fenbe
j|

ber

9tr,
j

*n«fiü}rung«be$örbe.

($ef$Aft«bereic$ ber 9tu«fuljrung«»

lebürte tejw.

SBejirl be« ©d.ieb«gerid)t«.

1

@i* 1 iRawie unb ffiofaort

be» be«

Schieb«
|j

«orfi(}tnbtn

i
geriebt«.

,
b<« ©cbieb«geric$tt.

15

!

Dntenbairtur be« XI.

«tiiwe««©tto« ju «äffet.

öejrrt be« XI. «rmee»«orb«. granffurt Diotfion«anbtteur ber

21. Uicifion

Suftijratb, 3Ratbaea«

ju ftranffurt a|{N.

C.

22 ^oft*©erfu$erung«=«om'

| niffion ju ©erlin.

29
f

«ifen&atM - Directum \u

«leerfWb.

30 «tfenba^n > DirecHon ju

Arfurt.

31 «ifenbatjn * Direction ju

0ranffurt aßR.

ft' unb Üb, elegrapljenbertoaltung.
SBejirt ber 8leicb>^oft. unb lele»

j|

»erlin.

I
grapb.<n»S3ern)altung.

D. «ifenbaljnDertoaltung.
SReiirt ber «ifenba^n > Dirtftion II (Slberfelb.

«Iberfelb.

»eirrf ber «ifenba^n . DlrefHon «rfnrt.

Arfurt.

SBejirf ber (Sifenbalm ' Direttion granffurt

granlfurt al5R. a/3R.

32

76

«tfenbafa * Directton ju
|

»ejirl ber «ifenbabn » Direftion

§annober.

unb f o r ft n> i r t tj f cb, a f I 1 1 et e »erroattn

78

122

F. ä a n b -

{Regierung, «btbeilung für

btrelte Stenern, Domänen
unb gorften )u SXtnben.

Die btm Winlfter für Sanbroirty»

fcf/aft ic. unterftellten Betriebe, ttelcbe

für (Rechnung be« preujjifa)en ©taate«

renn alt et »erben, in fomett biefe

Betriebe ben Beruf«genoffenfebaften

nh$t angefd/loffen finb, in ben {Re»

gierungebejirfen SRinben unb URfinfter

foroie bent Ärcife {Rinteln com 9te»

gierungflbejirt «äffet.

be«gleic^en im {Regierungflbejirf

I «äffet (obne «rei« {Rinteln).

G. Bauoertoaltuug.
{Regierung« ^räflbent ju 5 Die ber ftnatlic^en Unfattoerfi<$e»

]

rung jugewiefenen Baubetriebe im
Bereiche ber allgemeinen Sauoer«

roaltung in ben *Regierung«bejirfen

«äffet unb ©ie«baben.

fce«aleicben «affel.

3)Unben.

|

5Refl..{Raty^öf($manu

|
^anbgericbt«ratb Or.

Xraumann )u «Iberfelb.

(?eb. JRfg.-Watb.

bon {Red ju «rfurt.

Obertanbe«gerii$t«rat^

Dr. Dle$l

ju granffurt al3Ä.

ffle^. JReg. = «atb. Dr.

"8-

9tegierung«raty »rauer

«äffet. {Regierung« »Äffelfer

bon §arlem ju «affel.

8onbgeri(^t«rat^
fl^oii tn vT In 0H4#AffaVi «>ti
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errorlttunftttt Kit» $efrmntmad}una,en kr
ftüntflUdjf« Uiegterana,.

458. 3n ©emägbeH ber Vorfcbrift beS §. 6 beS

©efefce« vom 27. 3uli 1885 über bie ffmumuMl*
befteuerung ift bet bei ber Veranlagung ber ©emeinbe--

abgaben von fisfalifcben Domänen unb tforftgrunb*

[lüden für ba« laufenbe ©teuerfabr ber ©emeinben

jum ©runbe ju legenbe Ueberau)? ber dinnaljmen

über bie flutgaben Mir* 9?efolut be« $errn 2Ntnifter«

für ganbwrrthfcbaft, Domänen unb ^orften com Ilten

Ouli 1889 in ber $robinj $effen . Waffau auf 78,3

^rojent be« ©runbfteuer Reinertrag« feftgeftellt.

dafjel am 25. 3ull 1889.

königliche {Regierung,
Abtheilung für blrecte Steuern, Domatnen unb gorjlen.

459. Auf ©runb be« §. 2 be« ©efefce« über bie

©cbonjeiten be« Sßilbe« com 26. gebruar 1870 unb

auf ©runb be« §. 107 be« 3uftänbigfett«gefe|}e« vom
1. Auguft 1883 »irb hierburcb beftimmt, bajj bie Oagb

auf {Rebhühner am 26. Auguft b. 3., bie 3agb auf

$afen am 14. ©evtember b. 3. ihren Anfang nimmt.

Hoffet am 3. Auguft 1889.

Warnen« bc« Ve}irf«'Au«fcbuffe«:

Der Vorfifcenbe.

460. Unter Vejugnahme auf bie bie«feitige Vctannt«

machung vom 4. Juli 1887 (Amtsblatt von 1887

@. 150), betreffend bie Vornahme cen Vorarbeiten

für bie bureb ba« (üefcs com 1. April 1887 ((«efeft-

©ammlung ©. 97) jur Ausführung genehmigte difen-

bahn nntergeorbnetrr Vebeutung von ^ella-ÜJIeb, Ii« über

©cbmalfalben nach kieinfcbmalfalben , wirb hierburcb

jur öfyrttlicben Äentitnifj gebracht, bafj ber königlichen

difenbabnbirettion drfurt auf ©runb be« legten Ab-

fa&e« be« §. 5 be« dnteignung«gefefce« com 11. 3uni

1874 ba« fällen von Säumen auf ber vorbemettten

difenbahnlüm, im Vefonberen für bie ©treefe 77 bt«

93+ 70 geftattet »orben ift.

daffel am 29. 3uli 1889.

Warnen« be« VejtrtS»AuSfcbuffe«

:

Der Vorftfeenbe.

t'troröaunfitu an» ©ffanntmadjuaurrt unterer
«atferlidjer uno ftäniftllchtr «ctjörötn.

461. Die jur drleicbterung be« Vcfuche« ber Un«
falt«Verhütung«»Äu«ftellung in Verlin für ge<

»erbliche Arbeiter unb Arbeiterinnen eingeführten

befonber« ermäfigten Wficffahrtarten werben com 3ten

Auguft b. 3. ab täglich verau«gabt »erben. Die
ftaljirvreife ic. bleiben unveränbert. Da« Nähere ift

bei ben Villet»d$»ebitionen :u erfahren.

$onnober am 29. 3uti 1889.

königliche difenbahn-Dtrection.

462. ©eiten« ber Verwaltung« » dommiffion bahter

ift betroffen »orben, baf vom 1. Januar 1890 ob
alle Einlagen bei hiefifl« ©bar« unb Üeibelaffe mit
3 °/o »«rjinft unb von bemfelben 3eit»untt ab för
alle feitherigen unb ferneren Darlehen au« berfelben

4 °/ 0 3'«f*n i«r Hebung gelangen follen, »a« 1»**-=

mit jur öffentlichen Äenntnife gebracht »irb.

©ch»ein«berg am 25. 3uli 1889.

Der Vürgermeiftet dftor.

6 i ( i n i t s.

463. Die i<farrfteüe ju ©ooben in ber dlaffe

AÜenborf ift bureb bie Verfe|juug ihre« bisherigen

Inhaber« erlebigt. (Geeignete Vewwber um biefelbe

haben ibre :JXelbung«gefucbe unter Veifügung eine«

3eugniffeS ihre« dlaffeneorftanbe« binnen 4 «Bochen

anher einzureichen.

daffel am 27. 3uli 1889.

königliche« donfiftorium. b. ©eh rauch.

464. Am nemm ©cbulorgani«mu« »irb bemnächft

eine tfehrerftelle vacant
Bewerber um btefelbe wollen ihre bezüglichen @e*

fuebe mit ben erforbertichen Wacbweifungen, »oju aua)

ein Vhhfi^i«atteft über ben ®efunbheit«juftanb be«

Vewerber« gehört, binnen 14 lagen anher einreichen.

$er«felb am 25. 3uli 1889.

Die ©tabtfcbulbevutaticn. Vraun.
465. Die ©cbulftelle ju ,1 rieb neb «brücf, mit

welker ein dinfommen von 915 SJlarl neben freier

XBocmung unb incl. Neuerung berbunben ift, ift bureb

ben lob be« bi«herigen 3nhaber« bacant geworben.

Reibungen finb binnen 14 Zagen an ben Unter»

zeichneten einzureichen.

VM&enhaufen am 29. 3u(i 1889.

tarnen« be« ©cbulvorftanbe«:

Der königliche i'anbratb, bon ©eben ct.

466. Die eierte t'ebrerflelle in ber ©tobt ©emünben,
mit welcher neben freier Söobnung unb 90 SKarf für

Neuerung ein dinfommen von 750 Wart berbunben

ift, tommt bureb Verfefeung be« bisherigen 3nhaber«
am 1. Auguft b. 3. jur drlebigung.

Vewerber wollen fieb unter Veifügung ihrer 3eu8"

niffe binnen 4 Sßocben bei bem königlichen Mal«
fcbulinfvector, Vfaner Älingelhöffer in ©emünben
melven. 0rantenberg am 30. 3u(i 1889.

Warnen« be« königlichen ©cbulborftanbe«:

Der königliche ^!anbrath gfiefa).

$ erf attals ira nt (.

Srnaant: ber katafter'Sanbmeffer ©odolb ju

ilbesheim jum katafter-Afftftettt bei ber königlichen

egierung hier.

«v4P J^ierju als Vellage ber Oeffentliche Anzeiger Wr. 62.

(3nf((tion<«(bU^rrn für ben Vimm einer f)t»D(nli6en $nict}ei[e 20 fteidjebfennta. — *etafl«M4tter für j unb i Bt^en 5
ut.b für } nnb 1 Sogen 10 Stei^e^fennig.)

Scbigirt bei fttfnigliajer 9t(aierung.

Kaffef. tffbrudi in btr €>of. nnb «Baifenbane-Cn^brncttrei.
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ber in bct 8 ten
Qttfoofimft flcgogtncn, bur$ bic ScfamittiüKfyung txt uirterjeid)iictcn £iuibt

t>cm>altung bct 6taot§fd)ulbcn Dom 2. ^flnuat 188$) jut beulten Sinlftfimg am 1. ©tai 1889

gefnnbiflten Shttinärfifdjctt 3rl):t^ticrfd)vci(nui^ciu
MgnUefern mit SinSf^rinm !Rcif>e XIII 9ir. 4—8 unb Miiwcifimgcn jut Slbljcbuug btr «Reibe XIV.

Sie frtt<\rbni(ftf 3af>I, mrlrfic bie Srtufrnbe bi-*,rid)iirt, beriefet ftrt) and) auf btrje«inen .ftflbjen, toeldje bid

ju bet foiflcnbcn fcttflebnirftcn Qa^l bie fcunberte, 3cf>ner nnb ©inet aufleben. Sfcie etrtdje jtoifdjen ben 3<*I)lint

bebeuten, baf? fämmt!tcf)e ba.jiuifdjcn liegenbe Nummern gefänbigt finb.

Lit. JL. ju fOOO Rtyb.

.*? 4. 30. 31. 37. 40. 43-45. 49. 61. 1987—900.
Sünna 20 ©föd übet 20 000 Ktljlr. = CO 000 Warf.

Lit. 11. ju 500 Htylr.

Ji* 2186. 190. 192—194. 208. 214. 217—221. Summa 12 ©tfuf über 6000 8tb<r. = 18000 Warf.

Lit. C. ju 400 Bttffv.
'

Jtf 287—290. 319. 326. 33J. 334. 341. 357. Summa 10 ©Kirf Ab« 4 000 Sttblr. = 12 000 «Warf.

Lit. I». jn SOO «RtbJr.

.1? 274. 280. 283. 284. 293. 319. 328—330. 337. 650. 657. 662. 683—689.
Summa 20 ©tftrf übet 6000 «Rtt>Ir. = 18000 Warf.

Lit. E. )u «OO SRtblr.

389—391. 402. 411. 421. 423. 439. 443. 446. 491. 492. 497. 508. 510. 512. 522. 532. 535. 542. 811.

812. 817. 821. 825. 828. 833. 834. 810. 910. 916. 923. 924. 926. 929. 933—935. 939. 942.

Summa 40 ©türf üb« 8000 3tt&lr. = 24 000 Warf.

Lit. F. au IOO 9«t>It.

JS1 388. 395. 400—402. 411. 416. 418. 420. 421. 423—428. 430. 431. 435. 445. 1382. 3^ 399. 400.

402. 418. 420. 422. 428. 429. 436. 437. 439—443. 447. 450. 454. 455. 457. 462. 464—468. 479. 482.

488— 490. 496. 497. 500. 503. 609. 514. 515. 2190—192. 194. 19». 202. 204. 210. 216. 218. 221.

223. 228. 232. 235. 237. 241. 245. 248. 249. 358. 373. 385. 386. 397. 398. 408. 409. 413. 434. 437.

441. 444. 445. 455. 456. 460. 468. 474. 476. 480. 482—484. 490. 492. 493.

Summa 107 ©tftrf üb« 10 700 9UI)[r. = 32 100 Warf.

OD/ IV

41045
28976
31113
39938
21270

7937

80807
51767
26116
97836
28765,

20. ©elnbaufen . .

21. @cblüc$tern . .

22. ®<$maffalben .

23. Hinteln . . .

24. ©erflfelb . . .

3ufammen

geftgefteüt, Jöertin am' 19. 3*11 1889.
Der fflnanj^inifter. 3n «ertr.: -3» t inerte.

Sewlnuagea unb ©tranntmadjungrit Öer
«öntglUje« $rot»injiaHjrIjör0cn.

40S. ©er 33unbe«ratb. Ijat in ber ©ifeung bom 4ten
b. 2Wt«. — §. 357 ber ^rototolle — beftbfoffen:

1) bem Ufa| 1 unter Ziffer 4 ber borläuftgen
«u«fü^rutta«beftimmün8en ju bem Sranntroeinfteuer-

18460
112941

14302
26914
8662

99267
63«; 1

40418
124750
37427

138771». 607086 1994805

129101

144$
10188
10940
14043
7479

34898
273491
17374
11136

34370,
10312

47808 22176
41781 19381
275(52 12785
22076 10240
48413 22457
17791 8252

828694 384403

©er axmifter beS 3nnern. Qm ttiftr.: ittraunbeb reu«.

gefefc »om 24. 3uni 1887 tritt bie folgenbe Seftim-
mung b,inju:

«eben ben Äoften für bie fonftigen notyroenbigen
3ubebörftü(fe ber ©ammelgefä&e unb Wefoiparate
»erben auefi bie Äoften

a. ber eifernen, b.ö(jernen ober anberen berartigen
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Lit. C2. ju 50 9ttl>lr.

M 2318. 322—324. 327. 328. 332. 335—339. 349. 351—353. 356. 361. 362. 366. 489. 490. 499. 500.

509. 510. 516—518. 521— 523. 525. 530. 531. 537. 538. 545. 547. 548. »197. 198. 205. 206.

212. 218. 220. 222. 227—229. 233. 244. 247. 249. 250. 254. 256. 257. 260.

Summa 60 gtflrf nbtx 3 000<KtbJt. -- 9Q00 3Kotf.

Sufamintn 269 Stfid übet 57 7(M» Rtyb = 173 100 «Warf.

4S c * 5 c t rl) 11

1

b«r au8 bct 7. Staloofuitg noc^ rürfftänbtflcn tfunnävfifdjen ©djulbwrfdjmbungcn.

©cfünbtflt jum 1.9lewmbcr 1888.

ttbjtilifftrn mit 3in«f(^rin«n Steide XIII 5lr. 3—8 unb flnwfifmig«« jur Wbbtbun.j in Sttity« XIV

Lit. B. ja 500 SRt^tr. J\3 1899.
. C » 400 » J\1 158.

» l>. , 300 » JH 2. 6. 26.

» F. . 100 » AS 1646.

Salin, btn 2. >nuar 1889.

Itimtgltrifje $<uti>tt>cttt>fttttiitg t»cv ®tnnt*frf)iitocii.

© 9 b o n>

I

i

! f

i

'
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Wmtsbltttt

JU 35. 'Aulgefleben SRiKti^cb btn 14. «ugufl 1889.

467.
nn* »tfctntttiian*wna,fn Der «aiirrltdjeu naD Röotalidjeo StotrtlbeijörteB.

9? a di iv e i f u n g
ter fccu Gcmnmnalt-erbauten te* Wegierungebe^trt* üaffcl aue ten lanrtt>irrV?cti l.iftl't^eu Sellen

tc* tftatsjabre« 1888/89 ju überorifenten Beträge.

S r e i #.

1. Gaffel (Statt)

2. Gaffel (8tt*)

3. Gf<bn>ege

4. ftrifclar . .

5. £»cigei«mar

6. Remberg .

7. Weifungen
x. {Rotenburg

9. Witjenbauien

10. ixJolftagen

11. Warburg .

12. ftranlenberg

13. ftirebbain .

14. ^iegenbain

15. Aulta . .

16. fieftMb .

17. ^ünfelt .

18. £anau
i. Statt)

19. i^anau (v'ant)

20. «einkaufen .

21. Sctlücbtern .

22. Scbmalfalten

23. Nutteln . .

24. i*er»jelr . .

»Mammen

geftgeftellt, Berlin am 19. 3uli 1889.

Der ginan}-Wintfttr. 3n 8Jertr. : W e i n e <f e.

fkmfemtttfieit unb QetuBntmadiunftrtt öt

v

ÄiinifllicfjeH ^robin\ialürböröfH

468. £ ev £unte«rat$ bat in ber ©ifcung oom 4ten

b. Wt«. — «. 357 ber $roto!cUe — befdfrleffen:

1) bem Slbfafc 1 unter Ziffer 4 ber vorläufigen

^u«fü^rung«beftttnmungen ju bem ^ranntweinfteuer«

«keölfe»

tuna,*$abl

uad> bet

jSMuna

rem

i«*.

Sollaujlommen te9 Ctatdjabre*

1885/86 ein|'d?liei;Iic$ ter fingirt

veranlagten

ötniiit-

ftmer.

«fbSubt- ®nint= mit

(ütt'äutcfieiicr

fteuer. 3 u 4 )

60317

47105
42447
25957
35991
21S90
27742
30195
29347
•j:*.nr.->

i.;;>77

23735
21820
33037
48190
31902
24122
23191
3G716
41045
28976
31113

5659
70597
Sil ll 19

<;"'. '46

91937
45114
60448
i9so*

52574

67806
72519
48666
61 105
83679
G3991
45425
39941

2908
105577

80807
51767
261 16

I 75253
29353

23917
13109
17074
12571
14745

15337
16s93

12329
31918
9636
11218
16243
25st;r,

18725
11592
50586
2108!!

1-16(1

11294
14.302

26'.« 14

180912
99950
104026
s: Hi55

10901 I

576-5

75193
65145
6! 1467

79835
104437
53221
62323
991 "22

89*557

64150
51633
53494
126666

99267
63<m;i

40418
124750

Ol werten überroiefen au«

ter £auttfumme

feelWe
rung.

Vi

SteueTfoU

6. 7.

—
Slue ten

lanbn)iru>

f*«ftli*tn

.Süden te«

im (Äonjen Stawjaljre«

(Sp. »: iKSTKNreaten

« < > ttterreififii.

9.

2127!»

16563
14925
9127
12655«
7» '-97

9755
10617
10319
8422

15:122

8346
7.172

11616!

1 il944

I 1217

8482
8 1 54

12910
1 1132

Ulis*

Ii »940

14043

49*43
27517
2-.660

228*2
30034
i: 93
20716
1794s

19139

21995
28773
14663
17171'

2753« >

24757
17674
14198

14738
34898
27349
17374
LI 136
3437»»

71122
441 (XI

43585
32009
48689
23591

30471

28565
29458
3i »4 1

1 1095

23(Hi9

2 im;;

39146
41701
28891
2268(1

22*9-*

47H0«
41781
27562
22076
1841

-

32992

20457
20217
1484.8

19*02

10942
14135
13250
13665

14110
20455*

10673
11524

18158
19344

13401

10520
10619
22176
19381

12785
10240
22457

| 793775 (1387719 6O7086 1991h »5
j 279104 549590 828694] 384403

T ev Winifter be* 3nnern. 3m Änftr.: $raunbebrcn4.

gefefc Dom 24. 3nni 1887 tritt bie folgende *eftim-

mung Ivruu:

kleben btn Äoften für bie fonftigen notljwenbigen
I iili.li ii'|.i'i|4< fch 7? .!« Hilf jf L Iltath. * I i) 1 tT» » k 1. * »- « t m.^ureL k ci]iu(ie per {samtneigciaEe unc j.'(eparparaie

werben aueb tie fteften

a. ber eiferaen, b, ehernen ober anteren tcrartigen
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Unterlagen unter ben ©ammelgefäfjen,

b. ber {Rohrleitungen oon ben Skr tagen bi« in ben

©ammelgefäfjen bejiehung«»eife in ben mit 3Re{?«

abbaraten au«gerüfteten Sörennereien bon ben

Vorlagen bi« ju ben Apparaten unb bon ben

teueren bil )u ben Sraimrn>einauf&en>ahrung«»

gefä&en,

c. ber SJobjmtg bon ^lombtrlöchern jvun 3roecf

be« amtlichen ©erfcbluffe« ber borerttätmten {Robj»

(eitungen, ber ©ammelgefäfje unb SRejjapbarate

con bev ^ranntroeinfteueTgemeiirfchaft getragen;

2) ber -Jibfay 2 a. a. D. bat ju lauten:

dagegen haben bie Skennereibefitjer bte Soften für

bie Unterhaltung ber borbejeiebneten ®egenftanbe,

fotoie fär bie fonftige, ben mafjgebenben ÜBcrfd&riftcn

entforechenbe Einrichtung unb Unterhaltung it)rer

39etrieb«anftalten ju tragen.

3) 3n benjenigen gällen, in benen ftoften ber unter

1 bezeichneten Art bei üinreichung ber Ciquibationen
(/Bunbe3rath«befcblu§ bom 15. December 1887, §. 644
ber ^rototoöe) nicht mit in Aufrechnung gebracht roorben

ftnb ober in benen bie ©rftattung berfelben abgelehnt
ift, bürfen Anträge auf nachträgliche Vergütung biefer

Äoften nur bann berüeffic^tigt »erben, roenn fic oor
bem 1. October b. 3«. angebracht roorben finb.

S3orftehenbe« bringe ich 1111 Auftrage be« ^perrn

ftinanj.SRinifter« bierbunfr jur öffentlichen J?ennfntfj.

Saffel am 9. Auguft 1889.

£)er ^robinjial»<§>teuer*'Director. ^Jetrte.

»erorftnungn unb &fattttm*4 linken »er

469. Unter bem SRinbbieb, be« GtofttttrM?« @un(tl
in $er«felb ift bie 2Xaul» unb Älauenfeucbe au«ge=

brocken. (Saffel am 6. Auguft 1889.

Der {Regierung««^räfibent. 3. 33,: @chroor jenbetg.

470. Ctirctit^nit» «erc4>nung über bte

{Regierung«, ©ejtrle Haff et

Statt' unb t'abatpretfe au ben GJarntfon«orte« tn cern

für ben 2Ronat 3uü 1889.

t
5

I

«Bezeichnung

tei

TOatftorte.

D l f * f eb n i t t l • V t e i •

». fftr 100 ftilogramm.

£
MD
"5

B
~* A

o

wr a

f

* A

<£»>
H

M A

5

M A M A

b. für 1 Kilogramm.

es

< 4
I

i

SÄ
s

es

ES
13 ä£-2

SD

-* A

«0 .

gj
m

tfaiTet . .

tWelar .

gulba . .

$anau
£>er»fetb .

Aofgetlmar
IHaiburg .

Stottnburg

17 40
17 67
17 44

18 ! ti8

19 —
1850
19
18 50

15 49
15 31

15 27
15!31

17|-
1650
161-
16 -

15 54

UM
14,25

1519
13 50
16
14

16

M 90

14 15

14|a
c

1534
15150

1616
15-
15-

24 13

16|—
30

1-
25 —
26-
30-
16-
28-

32 75
25 -
33j-
25 -
34 —
361—
26
32-

41 81

31 -
38-
39—
42 50
36-
45-
40-

betrag

146 17

18 27

12ß}88

15 86

118 48

u'bi

120|4O

ls|o5

19513
I

24|39

243 75

30|4

31331

I

39 16

60t
475
638
3 43
6-
5 75
6 50

4 98
4 33
4 92
199
4

4 20
4|50

450

4382

548

36>1

i 14

4 25
4 26
586
5
4 66

5 —
ISO

1 40
1 23
1 32
1 40
1 31

1 30
1 40
120

38]61

4 83

: 10 Ii

1I33

113
l 20
1 14

116
l

1—
1 20
1 20
120

923

1 45
120
1 40
149
1 20
1 20
1 25
1 20

1 05
-98
-80
1 16
-80

!M)

9:

90

130
1 10

1 08
1 10

t| 20
1 10

1 20
1 10

55
69
HS
W
60

1 60
170
1,80

10j39 754

1116 130 -94

9 18

115

13|69

1J1

2 44|

2 -
2 14

2431
2-
2 40

220
240

18 01

2 25

341
312
355
363
27Ü
3
-

3|öO

2|40

3| 19

Sejeichnung

ber

üMarlt.Orte.

8 a b t n • V t e i f c

pro 1 Kilogramm
9MI

SOriiien.

9h. 1.

Joggen

9h. 1.

®rau»t

Sud)

»ttjtn-

8riu)e.

t* A

4)trfe.

JC A

Stet«,

3a»a.

M A

Äaffee.

3a»a-
mtttle-

TfT.

Jt A

gdber

tin.

Jt A

uß Bmm

jr a

©tJttft

fall.

Jl A

tfftffel

i^rltlat

9una
4)anau ......
45tr«fetb

ÖofgeiimaT . . . .

Warburg

- 2,

23

34
42
34

32
3(3

34

— 24
-!22
- 24

29
M
23

24
26

2 63

-133

50

54

4M

-40
— 40
— 35
— 46
— 40
— 40
-40
-40

3 99
3 20
3 85

70
40
40

40

1 95

-24Z>utd)fa)nttt«i)ie(«

(Saffel am 7. Auguft 1889.

4 - 2 64

-44
3 21

- [40

4 (16

— 51

21 90

2 74

27 94

3 49

12 70

1 59

tili

1 20

©er {Regierung«. ^räfibent. 3. 35.: ©cb>ar$enbevg.
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471» ^•HadstJemllMHIg, betreffet bat «ue-

brennen ber nicfct beugbaren ©djorn(iftnt. — Auf ©runb
be« §. 137 be« ®efe$eS über bie aOaemeine tanbeS«

»ermaltung oem 30. 3uli 1883 (©. S. S. 195) unb

bet §§. 6 unb 12, 13 ber SJerorbnung »om 20fien

September 1867 (©. @. S. 1529) toirb unter 3u*
ftitmnung be« 93cjtrf«au«fc^uffe« för ben Umfang be«

{Regierungflbejirf« Raffet ftolgenbe« »erorbnet:

§. 1. Da« Au*brermen ber trid^t beftetgbaren (fo*

genannten rufflfdc)en) Schornfteine barf nur erfolgen,

tsenn nadt» pflichtmäjHgem Grmeffen be« Sdt)ornftein«

fegermeifter«

1) ftdt) in b«m Sdt/ornftein ffilanjrufj gebilbet hat,

ber mit ben gewöhnlichen {Reinigungsmitteln nicht

entfernt werben fann unb

2) ber Schornftein borfchriftSmäfjig ausgeführt, nid5t

fd>abbaft ift unb feine JReinigungSthüren feuerfeft

»erfdb>ffen fiub.

3cborj barf ba« Au«breimen ber {Regel nach nidt)t

mehr al« ein 3Rat im 3ac)r borgenommen »erben

(»erat. §. 3).

§. 2. Da« Ausbrennen barf nur in ben SBormit*

tagsftunben, bei ftiUer ?uft unb möglidttft gefchofweife

oon oben nadt) unten gefdt)ehen.

93cn ber Abfielt be« Ausbrennen« ift bem $au« -

beftfeer unb ber Ort«polijei minbeften« 24 Stunben
ber ber Ausführung Anjeige ju machen.

§. 8. ffiiber ben SBiüen beS $auSbefifcer« barf

baS Ausbrennen nur mit fchriftlicher ©eneljmigung ber

Ort«polijeib«hörbe nach facbberftcinbiger Unterfud^ung

beS Sthornftein« unb nur bann erfolgen, menn baS

Anfammeln beS ©tanjrujje« fict) in feuergefährlicher

SßJeife bemerfbar macht.

DaS ©leiche gilt, wenn baS Ausbrennen an einem

Sdc)ornftein auSnatjmSmeifc mehr als ein 2Rat im
3aljre borgenommen »erben foll.

§. 4. Der Schornfteinfegermeifter tjat bei bem
Ausbrennen oon Anfang bis ju Gnbe perfönlia) jugegeu

ju fein, feine ©ehfilfen mit SBorficht anjufteüen unb

fofort nach bem Ausbrennen bie {Reinigung beS Sdt)orn*

fteinS ju »eranlaffen.

§. 5. ffiährenb beS Ausbrennen« ift an einer

nach Außen fichtbaren ©teile be« ©ebäube« ein Signal,

beftehenb au« einer Stange mit einem rotten gähnten,
beffen Sebeutung bie £>t«poli}eibehörbe ein für alle

IRal befannt ju machen b,at, anzubringen.

§. 6. Schornfteinfegermeifter, welche ben bor*

ftetjenben Söeftimmungen juwiber b.anbe(n, »erben mit

©elbftrafen bi« fecbSjig 3Rarf beftraft.

Gaffet am 2. Auguft 1889.
Der $RegieTung««präftbent. 3. ü.: S dttwarjenberg.

»erorttnunflett ani ©efijnutma^nnflen attöerer

Äotitrttrtjcr uub «örttftit*cr öctjöröen.

472. SBei ber- Poftagentur in Dbernborf (ffr. ©ein«

Raufen) »irb am 6. Auguft eine Üelegraphenanftatt

mit gernfbrechbetrieb eröffnet.

Gaffel am 2. Auguft 1889.

Der Äatferlia>e Dber»poftbirector. 3telcfe.

473. 3n y^interfteinau »irt am 15. Auguft eine

Poftagentur in SfBirffanriet t treten.

Die Poftbefßrberung naa) unb bon ber genannten

Poftagentur ftnbet ftatt:

a) buro> eine »erträglich einmalige öanbpoftfahrt

unb fonntägliche 33otenpoft jwifchen Steinau (fitet«

•Schlüchtern) unb $interfteinau unb

b) burdt) eine werftäglich jweimalige, im Anf$fufj

an bie Perfonenpoft jwifchen gteienfteinau unb Steinau
berfehrenbe SJotenpoft jwifa>en §interfteinau unb Uer»
jell mit n ad? [iebenben jhir«}eiten:

L Sanbooftfahrt:
au« Steinau 8 20 S3ornu, au« fjinterfteinau 2» 9lad)m.,

in ^interfteinau 12° 3Ritt., in Steinau 4™ Wachm.;
II. ißotenpoft:

1) au« jpinterfteinau iL. früh, au« Uerjelt 5ii früh,

in Uerjeü b±. früh, ^)ittterfteinau 6 S 5Borm.;

2) au« $interfteinau 61* Abb«., au« Uerjett 121 Abb«.,

in Uerjell 7ü Abb«., in ^interfteinau 8ü Abb«,

dinen i^anbbeftellbejirt erhält bie neue ^oftagentur

nicht
;
bagegen »erben bie gegenwartig jura ßanbbeftell»

bejirte be« ^oftamt« in Schlüchtern (33$. Gaffet) ge«

hörigen 3Rühlen: Stäbtermühle, Sattenmühle, ^)aig»

mühle, Schrimpfmühle, (£hnft>nühle unb Schlagmühle
bem ÖrtSbcfteltbejirle ber ^oftagentur in $)interfteinau

jugetheitt. Gaffel am 5. Auguft 1889.

Der ftaiferltcbe Ober.^opbirector. Gielde.

474. Sorlefunatn an ber jN>nigKä)en t6ierär)tlia)en fccA-

frtjule in ^annoser. — SBinter * Semefter 1889/90. —
Söeginn: 7. October 1889. — Director, ©eheimer

9tegierung««9tath Dr. Dam mann: Gnchcfopäbie unb
3Rett)obologte ber 3$iert}eittunbe; Stecielle Gh*™^»
©erichtliche 'Jbierbrilfiinte; Uebungen im Anfertigen

»on fchriftlichen ©ntachten unb Sericbten. — ^Jrofeffor

Dr. 8uftlg: Sbejielle Pathologie unb Xljerabie; ^w»
bäbeutifche fflinif; Sbital'fftinit für große £)au«tt)tere.

— ^rofeffor Dr. {Rabe: Spezielle pathologifche Ana«
tomte; ^atr)o(ogift^«fyifto(ogifd^er Gurfu«; ^atholo^ifch=

anatomifche Uebungen unb Obbucrionen ; Sbttal-ftlinit

für Meine £auStt}iere. — ^Jrof. Dr. Äaifer: Gfterieur

beS $ferbe« unb ber übrigen Arbeit«tb,iere; 2h«tjudt)t*

lehre unb ©eftütsfunbe; OperationS*Uebungen ; Ambuta*

torifche Älinit.— Sehrer SCereg: Phänologie/ H. 3^eil.

— Sehrer Dr. Arnolb: Anorganifchc Gt)emie; pbar«
matognofie; Phar'noceutifthe Uebungen. — Öehrer

iBoether: Anatomie ber £>auSit)iere; Anatomifche

Uebungen; 300'0
fl'

e' — Oberlehrer ^xXtn^oi^x
Phhf'f- — ©«fchlaglehrer ©ei§: I^eorie be« $)uf»

befdt)lage«. — {Repetitor {Romann: Anatomifch'phbfio»

logifche {Repetitorien. — {Repetitor SBebemepe r

Phbfitalifch«ch<mifche Äepetitorien.

Rat Aufnahme al« Stubirenber ift ber 5Radt»weifl

ber {Reife für bie Prima eine« ©bmnafium« ober eine«
;

X\v.[ -- <^imuiaiiui;is mit obligatorifchem Latein ober

einer burch bie juftänbige Gentral»38eb,örbe al« gleich«

ftehenb anertannten fyiMjtxtn ßehranftalt erforberlich.

Au«tänber unb Hospitanten fönnen auch ntit ge*

ringeren Sßorfenntniffen aufgenommen werben, fofem fie
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bie ,>ta(affun8 *u te " tyterär}t(t$en Prüfungen m
Deutfc&lanb nidt beanfbrur$en.

9l5$ere 3u«!unft erteilt auf anfrage

bie Dtrection ber tbjerärjtli($en £>o$fc$ule.

©ehmntraaflungen coramanalftämöifdjer öfljirtcn.

476. 3n ber Sfalage beröffentlidben wir unfere Se»
/lanntmacbung eom gütigen Xage, betreffenb bie Sßer*

/ loofung urtb Äünbigung ©eiten« be« 3ntyaberfl unfünb*

/ Barer ©dbulbeerföreibungen ber £anbe«frebittaffe,

Hbtbeilung VIII. C. ©erie 14.

Gaffel am 6. «uguft 1889.

Die Direction ber 8anbe«frebittaffe. £ofc.

0lllt|(l
476. Anwerber um bie neu begrünbete, mit einem

contbetenjmäfiigen Ginfommen bon 750 SRarf nebft

freier SÖBelmung unb 90 3Rarf für freie Neuerung eer»

bunbene ©c$ulftelle ju £>ombreffen moHen ibje mit

ben borgefa)rtebenen 3eugniffen »erfelfenen 9Relbung«*

gefua>e binnen 4 Socken an ben ©ojulbeorftanb Don

£ombreffen ju $5nben be« unterzeichneten öanbratfy*

einreiben.

$>efgei«mar am 3. Slugufi 1889.

tarnen« be« ©cfculeerftanbe« bon $ombreffen:

Der Äßniglic^e i'anbratip.

3. 3. gefyrenberg, Ätei«bebutirter.

477. Die jmeite ©d)ulftelle ju Marnbach, mit

ipelrfhT ein ©telleneinlommen i»on 780 i'i'ovt neben

freier SBoijnung unb {Jeuerung eevbunben, ift burä;

ben Üob be« bi«t)erigen 3ntjaber« erlebigt.

Geeignete SBetoerber um biefe ©teile wollen fta)

unter Beifügung üjrer ^cugniffe binnen 3 8Bod?en bei

bem ftöniglicben tfolalfcbulinfbector, £errn Pfarrer

iörauer ju #ambac$ melben.

Scbmaltalben am 6. Sluguft 1889.

Der #3mgli$e ©a)ulborftanb.

3n Vertretung be« ÄSmglidiett Sanbratlj«: ber Ärei«»

Debutirte ^fannftiel.

478. Sm b,iefigen ©c$ulcrgani«mu« ©irb bemnäa)ft

eine fietyrerftelte bacant.

^Bewerber um biefelbe »ollen unc bejüglitben ©e*

fuä)e mit ben erfcrberlic^en Wac^weifungen, rooju au$
ein $$bfifat«atteft über ben ©efunbbjitejuftanb be«

Bewerber« geljort, binnen 14 lagen anljer einreiben.

$er«felb am 25. 3uü 1889.

Die ©tabtf<$ulbebutation. 33raun.

* f r f o n « l = C? I) r o n i r.

mannt: ber bi«t}erige ©eric^t«affeffor SBartet«
jura {Regierung«affeffor unb 3ufiitiariu« bei ber Äönig«

lid)en Regierung in Gaffel,

ber 9iea)t«canbibat ©a)eerer jum Keferenbar,

ber ^Jeftaffiftent Sauer in Ireljfa (99}. Gaffel)
jum Cber^oftaffiftenten

,

ber ©ürgermeifter 3Rüller in Korten gum fbtt§m
anmalt unb ber ft8niglio>e Oberfärfter QSe( in 8i<$«
tenau jum ©teile ertreter be« «mt«antoalt« bei ben
S(mt«geriajte» ib.re« äiiobjiortee,

ber jefcige SBicebürgermeifter ©hnon §ollftein ju
JReia)enbaa) an ©teile be« au« bem Wemeinbeamte
geriebenen 93icebürgermeifter« ©a)n>eifcer bafelbft

unb ba« ®emeinberatfj«mitglieb SB. 6 Hermann ju
£aueba an ©teile be« jum ©tanbe«beamten ernannten
«ürgermeifter« Gfjle bafelbft ju ©tanbe«beamten.
©telloertretern,

ber bi«£>erige ftorftauffe^cr Änauff ju $ofgei«mar
eom 1. Odober b. 3. ab jum ftörfter in & alt tum«
in ber Oberjörfterei ßembreffen.

Sngefteut: ber $cftüratlitant $ ort mann au«
C«nabru<f al« ^Joftfecretair in Gaffel, ber ^oftafftftent

33obenftein au« tfeipjig «l« fola)er in 9?ctenburg

(ftulba), ber Mtaffiftent gu§ in ©cfrlierbacb (Sh.
©äcbterflbat^) al« ^oftberwolter.

Uebertragen: bem {Regierung« -affeffor b. ©omni^
bei bei {Regierung in Gaffel bie commiffarif$e S5er*

maltung be« Öanbrat^«amte« im ftreife Snclan,
bem JJörfter ©iebert ju $>ombre|fen com lften

Cctober b. 3. ab ber ©ebufcbejirf Veberbetf mit bem
SBc^nftQ in Jpembreffen,

bem früheren ©ergeanten 33 rill bie S3ema(tnng
ber erlebigten ©teile eine« SBolljieb.ung«beamten bei

ber ©teuerlaffe ju 9Jeid?enfaa>fen.

^Beauftragt : ber9tegierung«fubernumerar Ibamtr
mit ber Vermaltung ber erlebigten &rei«fecretairfteUe

bei bem i'anbratb,«amte ju @a>mal!alben.

9liebet«laffcn: ber trattifebe «rjt Dr. 3ffert
al« ©bejialarjt für $at«-, D^r« unb *ebJfo»f«franl.
bnten in Gaffel.

8trlttl|eii: bem Unimft5t«.flRufifbireftor »artb,
ju üRarburg ba« ^räbitat ,.^rofeffor«.

Ötrfe^t: bie IJoftfeaetaire I^elen »on Gaffel
naa>Olbe unb ©tr5b,mer bon ^Harburg (©j. Gaffel)

na4 Gaffel, bie ^ofroerrcalter ^)äfner bon SErenbel*

bürg naa> 3e«berg unb ©taafe ben Gtcbenberg (.ffr.

^i|enb,aufen) na$ Xvenbelburg.

(SHtlaffen: ber ©eritbt«bolljie^er ©a)eib infBetter

au« bem SBejir! be« Obertanbe«geri$t« ju Gaffel be<

b.uf« Uebertritt« in ben ju G8ln.

9lu«gefOjtcbea : ber @eri(bt«affeffor «rnt^al au«

bem 3uftijbienft in golge feiner ^ulaffung jur 9fea)W'

anwaltfo^aft bei bem äanbgeria)t in Gaffel.

^tufiontrt: ter S3elljieBung«beamte 3eiß }U

©Langenberg eom 1. October b. 3. ab.

. öS» Jpier^u al« Beilage ber Oeffentli^e ^n^eiger Ja. 64.

(3ii|'ett:eit«fltbül?rtii für ttn jRanm fitttr gf»2^niic^cn Dturfjtilt 20 9tti<t«|?ftnni8, — £tlafl«Uät»fr ?ür { unfc « ®cflcn 5
w.t für } nnb 1 Cofjtn 10 ÄeictefftnniB )

SJctioirt bei £2nigti4(T ^raiciun^.

dofftl. — öetmeft in ter ^cf- unb 2Dai f tnh an« -iPud trudtrti.
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36. «ulftegeben SWittwo* bot 21. Huauft 1889.

Mali bei 3ieit&>©eie$t>lartc*.

Die Kummer 17 be« Kelch« *©efefcblatt«, welche

»om 30. 3ult 1889 ob in ©erlin jur Au«gabe
gelangte, enthält unter

Kr. 1864 bie SBerorbnung jur (Srgänjung ber 8er»
orbnungen über ba« SBerhalten ber ©Ziffer na* einem

3ufammenftc§e ccn ©Riffen auf ©ee tont 15. Auguft
1876 unb jur SBerhütung be« ,Sufamroenftof,en« ber

©cbjffe auf See bom 7. 3anuar 1880. SBom 29ften

Ouli 1889; unb unter

Kr. 1865 bie SBerorbnung, betreffenb Abanberung

unb (Srgänjung be« §. 35 ber ÜIRilitair » £ran«»ort«

Orbnung für Gifenbabnen im grieben (grieben«-jEran«<

port-Orbnung). SBom 29. 3uli 1889.

Tue ummer 18 be« Keio>« « ©efe&Matt« , toelcbe

»om 1. Auguft 1889 ab in SBerlin jur Auegabe ge-

langte, enthält unter

Kr. 1866 bie Söetanntmachung, betreffenb Abänberung

ber allgemeinen »olijeilicben Sßeftimmungen über bie

Anlegung Don Dampffeffetn Dom 29. Wai 1871 i'KeicS)«»

©efefcbl. ©. 122). SBom 27. 3uli 1889.

Die Kummer 19 bei Keicb«'©efefcblatt«, toelc^e

»om 13. Auguft 1889 ab in Stalin jur Au«gabe ge-

langte, enthält unter

Kr. 1867 ben Allerhöchsten Srfafj, betreffenb bie

Abänberung ber 3nftru!tion jur Au«führung ber ©efefce

über bie Katuralletftungen für bie bewaffnete ÜJfac^t

im griefcen com 30. auguft 1887 (Kcid^e - Ocfe^bl.

©. 433). SBom 28. 3uli 1889; unb unter

Kr. 1868 bie Sßeranntmatbung, betreffenb Abänbe-

rung unb ©rgänjung ber Anlage XI jur Ärieg«»Iran«-

port-Orbnung. SBom 10. Auguft 1889.

3l|tlt btt $eieflj antra! uiia fit bie korriglidjen

¥rt«§ifdjtn ©tauten.
Die Kummer 20 ber ©efefc » ©ammlung, »eiche

»om 9. Auguft 1889 ab in Sßerlin jur Au»gabe ge-

langte, entölt unter

Kr. 9349 ba« ©efe$, betreffenb bie ftürforge für

bte ©innen unb Sßaifen ber ©eiftli«S>en ber eoange»

lifcben 8anbe«firche in ben neun älteren $rooinjen ber

Sibnarcbie. SBom 15. 3uli 1889; unb unter

Kr. 9350 ben ©taat«»ertrag j»if<hen Greußen unb
5Braunfch»etg wegen £erftellung einer difenbaljn »on
fcelmftebt nach. Oebi«felbe. SBom 30. Kooember 1888.

Die Kummer 21 ber ©efefe- Sammlung, »eiche

©om 17. Auguft 1889 ab in ©erlin jur Au«gabe ge*

langte, enthält unter

Kr. 9351 bie SBerorbnung, betreffenb bie Äautionen

ber Sßeamten au« bem SBeretche be« 2J?inifterium« ber

öffentlichen Arbeiten. SBom 24. 3uli 1889; unter

Kr. 9352 bie SBerfügung be« 3uftij«3Rinifter«, be-

treffenb bie Anlegung be« ©runbbuch« für einen Üfyeil

be« SBejirf« be« Amtsgericht« Sangenberg. SBom 6ten

Anguft 1889; unb unter

Kr. 9353 bie SBerfügung be« 3uftij-2Hinifter«, be-

treffenb bie Anlegung be« ©runbbuch« für einen Ibeil

ber Sßejirte ber Amtegerichte sDJünben, Kemhaufen
ttwb UäIöt# 33 diu

8etamttma4unfien auf «runb be« iHtid)3gefetie»

bom 2h bttrttx 1878.
479. Die unterjei$nete Jtöniglia) fächfifcbe Jfrei««

hauptmannfcbaft b,at auf ©runb oon §. 1 1 be« Keicb«»

gefefce« gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebuugen ber

©ojialbemofratie »om 21. Ortober 1878 bie Drucf«
fchrift:

„An bie ffiäbler be« IV. fächfifcben Keio}«-
tag«»ahHreif e«!«

beginnen» mit ben Sorten: »Sffiäbler! 3n furjer £tit,

»ielleicht fttcn in einigen 2Xonaten, »erbet 3br »ieber

an bie ©ablurne treten".

SBerleger: $e»mann Sieob, Dre«ben.

Drucf oon ©chönfelb unb ßarnifö, Dre«ben.
»erboten. Dre«ben ben 30. 3ult 1889.

.»(eniglicb facififitc ftrei«l?au&tmannfc$aft.

oon SBoffe.

ißerorbnntiftftt unb tkfcrantnudittnar* ber

ftflntgltt^e« Wegtemng.
480. De« Aaifer« unb £3mg« aJtojeftht baben ber

«lünchener föhtftlcr>©enoffenfcbaft mittelft Aaerb,öcbfter

SDrbre »om 29ften ». 3»t*. bie ßrlaubnifi ju ertc)eilen

geruht, ju ber in SBerbinbung mit ber bieSjährigen

Dtüticbener Aunftaueftellung ju »eranftaltenben , oon

ber Jtöniglicb SBatunüten ©taat«regierung genehmigten

Au«foielung oon Äunftwerlen unb Äunfti»ert«»Ke»ro-

bultionen auch im bic«feitigen ©taat«gebiete, unb jaar

im ganjen Streiche beffelben, Sioofe ju »erfreiben.

Die unterteilten i<cli-
4
eibebcrcen werben biervon

mit ber Aufforberung in Äenntnt§ gefegt, ben SBertrieb

ber S3oofe im ^teftgen Kegterungflbejirfe nicht ju bean-

ftanben. (faffel am 13. Äuguft 1889.

Der KegierungÄ-^rafibent. 3. A.: Äochenbörffer.

481. Unter bem Sßiehftanbe be« SBauern 3ohanne«
Sßolenber in Sffieljrba, Äreife« ^jfinfelb, ift bie 9Jiaul«

unb ftlauenfeuche ausgebrochen.

Gaffet am 17. Augufi 1889.

Der Kegierung«-^räfibent. 3. SB.: ©chtoarjenberg.

Digitized by Google



482. ©emäjj §. 9 Abfofc 4 bev Stählten be« tanb*

irtdbfitafttitbcn (Sentrat « SSerein« bringt ccb bjerburtb,

gut Äenntnijj, bafj na et ber am 17. 3uli b. 0. ftatt»

gefunbenen l*rgänjung«toabl jur ©irection be« ge-

borten SJeretn« btefelbe gegenwärtig au« folgenben

SHitgliebem Beftebt:

1) ©eljeime 5Regierung«rattj ff od&enbörf fer in

Gaffet, SJorfifcenber,

2) ©utebefifeer ©ouebato; ju ffünjetl, ©tellbertreter,

3) ©nt«beftfcer SBierf c^enf ju Sßtcbmanneijaufen,

4) Dberamtmann 5e [t an ju ©rofjfeetbeim,

5) SRittergutflbefUjer Major a. ©. oon ber 3H Ols-

burg auf (Sickenberg unb

6) ©eneral«©ecretair, Oberamtmann £t)en t)ier.

(Söffet am 20. Auguft 1889.

©er 8?egierung«»$räfibent. 3. 83.: ©cäteorjenberg.

483. ©er ffönigtiebe Oberrofcarjt 3orn« b>vfelbft

ift an ©tette be« »erworbenen Oberrofjarjte« a. ©.
2? u b l jum ©teltbertretev be« S3orfifcenben ber bieftgen

^3rüfung«fommiffton für £>uffd)miebe ernannt toorben.

Gaffel am 6. Auguft 1889.

©er 9?egierung9'$räfibent. 3. SB.: ©cfctoarjenberg.

484. sJ?a(^bem bem ©irector ber ©eutftb»Auftralifc&en

©ampffcbiff««©efellfc&aft, O. 3. $iarm« ;u #am*
bürg, bie (»rtaubnifj jum betriebe be« ©efcbäftfi ber-

ieförberung »on Au«tt>anberern naa) Auftralien inner*

Ijatb be« <ßrcu§ifcben Staat« ertbeitt toorben ift, ift

bem ftaufmann &. Üertor ju grantfurt a/3M.

geftattet roevben, eine ^jauptagentur für genannte ©e-
feüfcbaft für ben Umfang be« 9iegierung«bejirf« Gaffel

ju übernehmen.

daffet am 9. Auguft 1889.

©er 9?egierung«*^r3fibent. 3. S3.: ©ebtoarjenberg.
gtoortmungett nnö tWanntmacfjitnurn «Derer

ftaiferltflet nnö ftontftUcqer eb,ürDm.

485. ••'.n'4:*r lanbntirl&fdjaftHdje Äfabftnte SJoppeWbOTf

in iBcrtinbung mit ber Wiftnifdjert ffriebrta>8Bfl&flni*'Unf«

tafit&t Sonn. — ©a« ffiinter«©emefter 1889/90 be=

ginnt am 15. Cctober b. 3. mit ben ©orlefungen an
btr Uniberfität 33onn. ©er fötcitUe Cetjrplan umfafjt

fotgenbe mit ©emonffrationen »erbunbene nriffenfebaft»

liebe ©ertrage.

(Einleitung in bie tanbtt>trtb,f<&aftti<$en ©tubien: ©e»
tjeimer 9?egierung«»9taty, ©ireftor $rof. Dr. ©ünf et*

Berg. SBefrieb«Ieljre: ©erfelbe. Gutturted&nif: ©er«
felbe. Gultuvtecbnifcbe« Gonberfotorium unb Seminar:
©trftlbt. ©perietter ^Jpanjenbau: tyrofeffor Dr.

Öiebfcbev. SRinbcieb, jutbt ; ©erfelbe. ©emonftra»
tionen am SRinbe: ©erfelbe. ©irtt)fc&aft«organifation:

©erftlbe. ganbunrtbjt&flftlitye 23u(bfübjung: ©er»
etbe. Allgemeiner "Pftanjenbau: Dr. ©reifeb. ©emen«
trationen im Laboratorium be« 33erfucb«felbe« : ©er.
etbe. ^brftbenufcung: gorftmeiftev Sprenget, fjorfi-

einridjtung: ©erfelbe. Obftbau: ©arten * 3nfpeftor

ö eigner. 9cut}t?otjpfIanjen: ©erfelbt. Anorganifcbe

Grperimentat*Gb«nie: $rof. Dr. greljtag. 8anbroirtl>»

fa>oftli<be Sedmetegie: ©erfelbe. t>$emifc&e« $rat=
tifura: ©erfelbe. ©runbjüge ber Gbemie: ^rofeffor

Dr. ffreu«ter. ^flanjen-Anatomie unb ^b,bftotogie

:

^Jrof. Dr. fförniefe. $b,bftolegifcbe unb mifroffopifc^e

Uebungen: ©er f etbe. 9taturgef(&u$te ber Sirbel»
totere : ^Jrof. Dr. 33trttau. allgemeine ©efefce be«
t^tertfe^en ©toffroe^fel«: $rof. Dr. gintter. I^ier*
^fiotogiie^e« i<rattt!um: ©erfelbe. aRinerotogie

:

$rof. Dr. i'a«pebte«. SRineralogifc^e Uebungen:

©erfetbe. ©rberimentat'^tofU : ^3rof.Dr. ©iefeler.
^^bfifatif^e« ^raftitum: ©erfetbe. Öanbroirtbfc^aft*

lidft ±\ ;Hlnnenfunbe: ©erfelbe. Elemente ber SWe*
$anif unb Jp^bvaulit mit Hebungen: ©erfetbe.
Vanbwirttjföaftticfce ißaufunbe: JRegierung«>33aumeifter

^upperß. ©ege* unb Söafferbau: ©erfetbe. iöauma-
terialtentunbe unb ^aufonftruftionSlebre: ©erfelbe.
Uebungen im @ntiocrfeu bon tutturtec^nifd^en Anlagen

:

©erfetbe. ^rattifa^e ©eometrie: ©ejent ff oll.

«anbe«oermeffung: ©erfelbe. ©eobätifa)e 3eid>nen^,

'itcbitm ober Wegübungen: ©erfelbe. ©eobätifd^e

Uebungen: ©erfetbe. 2beorie ber 33eobo4tung«febter

unb AuÄ^teidbung terfelben nacb, ber Wetb,obe ber fteinften

Ouabrate: ©erfelbe. ?lnall)tifcbe «Geometrie unb
Anah?fi«: Dr. SJettmann. Cf.tementar *2Hatb,ematit:

©erfetbe. ^Diat^ematifc^e« 3e>^ntn ^ iWedmen:

©erfetbe. ©eobätifd^e« Seminar: Dr. JReinber^.
SBolt«tt)irtb.fcbaft«leb,re : ©eb,eimer ^Kegierung«ratb, ^ref.

Dr. 9taffe. i'anbttirtbf^aft«recbt: ©eri^tflaffeffor Dr.

£ Auma dur. )$ifd)ju$t: ©eb,eimer Ü)tebiuna(ratb,

tyrof. Dr. greiberr »on ta SJatette ©t. ©eorge.
Anatomie unb ^böftologie ber $au«tb«ere: ©epai'te«

ment«« STb,ierorjt ©djell. Aeufeere 5h-onfb,eiten bev

$)ou«tbtere: ©erfelbe.

Aufter ben ber Atabemte eigenen triffenfäaftli$en

unb prattifdjeu Sebrbü(f«mitte(n, iv eiche bura) bie für

cliemiictie, ^hunfai ;f d) :, pftanjen« unb tb
l
terp§9fiotogif$e

fvatf.ta eingerid)teten 3nftitute, neben ber (anbroirty*

fc^aftlicben ^erfu^Sftation unb bem tyierptybfiotogifa^en

Laboratorium eine roefentlid^e SßerooOftanbigung in ber

3teujeit erfahren b,aben, fteb,t berfelben burdj ib,re ?3er»

binbung mit ber Unicerfität 99onn bie SBenu^ung ber

©ammtungen unb Apparate ber teueren gu ©ebote.

©ie Afabemiter finb bei ber Unioerfttät immatritulirt

unb fcaben bee^alb ba« 9?ed>t, nodb. alle anberen für

ibve atigemeine toiffenf^aftti^e Auebitbung roiebti^en

S3ortefungen ju tjeven , über roetd^e ber Umtevfitat«.

Äataiog ba« habere mittbeiii.

©er feit 1876 berfu<$«tt>eife eingerichtete cuttur»

teö>nif^e unb ber feit 1880 beftet)enbe geobättfdbe

durfu« finb befinitvo an ber Afabemie eingeri^tet unb

bereu 33efu(b, für bie jutünftigen ^reu§ifcben Lanbmeffer

obltgatorifa) getvorben. (Sbenfo t)aben bie b,ier ftubt«

renben Sanbmeffer unb bie Sutturte^niter itjre (Sfamtn

mit amtlicber ©eltung an ber tjieftgen Afabemie abzulegen.

Auf Anfragen rocgen (Eintritt« in bie Afabemie ift

ber Unterjeic&nete gern bereit, febroebe gen>ünf(bte nätjere

Auetunft ju erteilen.

^}opp<l«borf bei S?onn im Auguft 1889.

©er ©ireftor ber tanb»irtt)fcbaftt. Afabemie: ©etjeime

JReg.^att), ^rofeffor Dr. ©ünfelberg.
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486. ©Prüfungen für pa« gtubium btr i'antn-utbfijfi

an ber tUtotrfUai JpatU. — Da« 8ÖÜtter»©emefter bc

ginnt am 15. October. — S3cn ben für ba« »Sinter»

©emefter 1889/90 angezeigten SBorlefungen ber

hiefiaen Unioerfltät fittb für bie Stubirenben ber Öanb»

r.uvtljidiaft folgenbe ljcn>oYjuljebtu:

a. 3n SRücffitht auf faü)wif fenfchaftliche
©Übung.

(Sinleitung in ba« ©tubium ber Vanbtnirt^i'c^aft:

®tb. 9feg.*9tath $rof. Dr. Äübn. — «llgemeine

Acferbaulehre: Derfelbe. — Allgemeine Ihierjucb>

lebre: Derfelbe. — ©pecielle S^terju^tle^re: $rof.

Dr. grebtag. — 8anbwirtbf{haftlicbe Sachführung

unb Abfchäfcungslehre: £ evfclbe. — SWolfereiwefen

:

Dr. Ulbert. — Öanbwirthfd)aftliche $antel«wiffen»

fcfeaft: Cefonomierath £>. »on 2)ienbel»©teinfel«.— gorftoiffenfcbaft, 2. Streit : ^rof. Dr. (5walb. —
^anbroirlbfchafUiche« SHepetttorium : Dr. Jp e e r. —
Cbftbanlebre: JDerfelbe. — Die Jhiltur ber ejrottfc^en

Diufcpflanjen : Derfelbe. — ©rutibjüge ber Ibjev«

«uatomie unb ^^ftologie : i<ref. Dr. ^äö. — lieber

bie toichtigften inneren X^iertrartf^eiten mit befcnberer

©erücfftcbtigung ber ©eueren unb .^eertefranfheiteti,

fowie ber auf ben SDienfchen übertragbaren Z^ierfran!»

fetten: Derfelbe. — Die Anfänge ber mifroffepifchen

Unierfuchung: Derfelbe. — (Slemente ber IRechamf
unb SDfafchuunlehre: "JJrof. Dr. ßorneliu«. —
8anbroirtb

( f^aftii^e*Diafö)inen« unb Weräthefunbe : <ßrof.

Dr. ©üft. — Drainage unb ©iefenbau: Derfelbe.— Canbwirthfchaftliche ©aufunbe: ^Regierung« SBan«

meifter Änoch. — (Srperimentat*Ghemie: ^rofeffor

Dr. ajolb^arb. — Analtytifche C5b,cmie: Dr. (Srbmann.
— Agrifultur» (vtyemie, 1. S^eil (bie 'Jiaturgefefce ber

Ernährung ber lanbwtrthfchaftlichen flutturpflanjen):

^Jrof. Dr. SWaercfer. — Technologie ber Äotjien»

fctybrate: Derfelbe. — ©efteinelebje al« ©runblage

ber JBobenlunbe: $rof. Dr. ts. gritfet). — ^Jaläon.

totogie: Derfelbe. — (Elemente ber (Geologie: i*rof.

Dr. ©raun«. — Eechnifche ©eotogie: Derfelbe.
ifrb,ftallographie: $rof. Dr. Sübecf e. — lieber SJutfane:

$rof. Dr. ». gritfeh. — Anatomie unb Apologie
ber^flanjen: i<ref. Dr. ffrau«. — ^flanjenfamilien

:

Derfelbe. — Abgewählte ffapitel au« ber Ärppto«

gamen'Äunbe: ^rof. Dr. 3° Pf- — (Elemente ber

Zoologie: <ßrof. Dr. ©renaler. — ftaturgefchühte

ber 3nfeften: $rcf. Dr. O. lafchenberg. — Au««
gerodelte Äapitel au« ber 3eugung«* unb (Entwicfelung«.

gefliehte ber Ü^iere: Derfelbe. — 9laturgeft$ic$te

ber gifct)e: Derfelbe. — lieber ben ©au be«

tfyierifcben ©eljorgane«: ^Jrof. Dr. ©renaler. —
$hBiologie ber »egetaticen ^rojeffe: $rof. Dr. Sern,
ftein. — Urgefcbichte be« 2Wenf<$engefölec$tg : i<rof.

Dr.Söraun«.— «Wationalöfoiwmie: $rof. Dr.Gonrab.
— @ef$icb> ber 9iationalöfonomie: Derfelbe. —
©etoötferung«ftaiiftit: Derfelbe. — ginanjwiffenfchaft:

^rof. Dr. {jriebberg. — SDjeerie ber ©teuern: ^rof.
Dr. (Sifenb^art. — Die gegenwärtige ©taatenwelt:

Derfelbe. — 9?ationalöfcnomifcb<« ftepetitorium:

$rof. Dr. ftriebberg. — $anbel«recht: ^rofeffer

Dr. Saftig.

b. 3n Siüd fiebt auf ftaat«mif fenfchaftlicbe

unb allgemeine ©ilbung, in«befonbere für
©tubirenbe höherer Sem euer.

S3orlefungen au« bem ©ebiete ber ^iulofottye,

©efebichte, Literatur uub etlnfc$en SBiffenfd)aften galten

bie^Jref. ^}rof. Dr. Dr. (SrDmann, ^ab,ra, Drotjfen,
öinbner, (Stuatb, ©oft^e, $>eb,bemaun, ©tumpf,
Saibjnger, Dr. Upbue« jc. k.

c. eovet if cbe unb prattifc&e llebungen.
@taat«»iffenf4aftlia;e« ©eminar: ^ßrofeffor Dr.

donrab. — ©tatiftif^e Uebungen: Derfelbe. —
3$raftifa)e Uebungen im c^emi|c§en öaboratcrium: ^rof.

Dr. ÜJolbarb. — aJlineralogiföe, geologifa>e unb
paläontolcgif^e Uebungen: ^3rof. Dr. ». Sritfc^ unb
•ißrof. Dr. öübede. — ^b.Vtotomifaje Uebungen unb
botaniföe Demonftrationen: ^Jrof. Dr. Ä r a u «. —
ÄlintfdK Demcnftratienen unb llebungen im Sb.ier*

fpital, »erbunben mit cbjrurgifcben Cperationcn: %<rof.

Dr. i$üfc. — Uebungen im (jiibtcirtb
/fa)aftlia)'pbI blic>

logifeben Saboratorium : ©e&. jReg.'Äatb^ i<rof. Dr.

Äfib^n. — Uebungen im Unter) uc^en unb iöeurtyeilen

ber üBJolle: i<rof. Dr. 3re»?tag. — Uebungen im
SBeftimmen ber Obftfcrten: Dr. £eb,er. — Xf^nif^c
Örfurfionen unb Demonftrationen: tyref. Dr. SEBüft.— 5Eeä)nologif<$e G^urfionen: ^rof. Dr. 3Äaercfer.
— Unterricht im 3f«^n«n w«b SDJalen: 3e'^en^ver
©d)enl

JW^ere 3(u«tunft erteilt bie bur^ jebe Sßuc^^anblung

ju t-erictjcntc 5d?vift
: „Da« ©tubium ber Öanb*

uMvibfdiafi an ber Unicerfität alle, dottbu«,

6. «übn*« 93ut^b,anblung 1888." «Briefliche Anfragen
»»olle man an ben Unterjeic^neten rieten.

Vaile a/©. im 3uli 1889.

Dr. 3uliu« Äfibn, ©eb,. Hty.»fMfy,
orbeutl. öffentl. i<rofeffor unb Direftor be« lanfc»

toirthfchaftlicben 3nftitut« an ber Unicerfität.

8 l ( I I | e «•
487. ©eeignete ^Bewerber um bie nrieber )u befegenbe

^Jfarrftelle ju SWttterobe, tttaffe jBJalbfappel, »erben
aufgeforbert, ü)re 9Äelbung«gefuche unter SBeifügung

eine« 3eugniffe« ib,re« CElaffem>orftanbe« binnen »ier

2Bo$en antjer einjureirbeti.

Gaffel am 12. ftuguft 1889.

Äöniglicbe« donfiftorium. ». ©eb,rau<ft.

488. Die erfte 8eb>erfteHe au bei- e»angelifchen

©c^ule ju Dörnhagen, beren jabvlidjc« @in!ommen
neben freier ffioljnung unb 90 Tiaxt für Neuerung
870 SJlart beträgt, »irb burch ^Jenfionirung be« feit«

berigen On^aber« mit bem 1. October b. 3. frei.

SBemerber um biefelbe wollen iljvc ©efuc^e unter

?lnfchtu§ ber erf crberlic&en 3eugniffe binnen 14 lagen
bei bem königlichen ?o!alfa)ultnfpector, $)»rrn Pfarrer

©cb>fft ju Dörnhagen einreichen.

Gaffel am 10. Sluguft 1889.

tarnen« be« Jtöniglichen ©chuleorftanbe«

Dörnberg, Öanbtath.
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489. Tie ©<$ulftette ju Oetmann«^auf en, mit

v>üd)tx neben freier IBobnung unb 90 SH«t 8er«
gütung für gtuerung ein (iinfommen von 810 Wart
oerbunben ift, B>irb in {$olge ^enftoairung be* feit'

berigen 3nt; ab er« mit bem 1. Cetebe v t. 3. »acant.

(Geeignete Sberoerber motten iljre 3Xelbung«gefua)e

nebft 3eugmffen binnen 3 8Bo$en an ben ßöniglic$en

ÖotaUcbulinfbector, $errn SKetropolitan Öifenberg
ju Detmanntfbaufen einreiben.

(Sföroege am 14. Stuguft 1889.

Da« gefc$äft«teiteobe SDiitglieb

be« königlichen ©cbuloorftanbe« »on Oetmann«Ijaufen.

©rtmm, Äönigltcber Sanbratlj.

490. SBet ber fytefigert ©teuertaffe wirb jum diu»

tritt auf ben 1. Stobember b. 3. ein gut qualißcirter

erftcr WdflQ* gefugt.

Homberg am 17. Huguft 1889.

Der ftßniglic$e ÜKentmeifter ©Keffer.

$erfott«l3<Mr«iit!.
(Ernannt: ber ®eri*t*affeffor Dr. #abic$t jum

3lmt«rtcbter bei bem Slmt«gericbte in ©onrra,
ber {Regierung« • SReferenbar ©a}raub jum Ärei*»

fecretatr beim ?anbraty«amte ju ©er«fe!b,

ber 2Rititairan»ärter «uftao Slbetpb -Hieß }um
ft5nigtitb,en ffiafferbau « fluffeljer mit bem SBobnfifc in

Rotenburg,

ber frühere Sergeant Otafta» St o b l tj a
f

t com
@cbJe«»ig«#olfteraif<$en Dragoner * SRegtment 9ir 13

jum ©a}ufcmann bei ber Äöniglicben }}olijei'Drrection

in ber ©tabt (JaffeC

Seifert: ber Hmt«ri($ter ©rujjenborf in iRieffy

an ba« ÄmtÄgericbt in gxantenberg,

ber ©ericbt«affeffor «tfreb ©agner I au« bem
SBejirt be« Oberlanbe«geri<bt« ju (laffet in ben Söejirf

be« Cberlanbe«geriä}t« ju &5ln,

ber Äatafter*©ecretair Irapmann in Gaffel unter

(Ernennung jnm Äatafter » Äontroleur na* Sänger«

Raufen unb ber Jcatafter« Äontroleur, ©teuerinfpector

©entbe ju ©angelaufen unter Ernennung jum
Äratafter»@ecretair pro 1. October b. 3. an bie biefige

Regierung,

ber görfter ©iemon »om 1. October 1889 ab

ton ffitefenrobe nac$ S.'i»polb«berg.

Slttotrgelaffcn: ber practife^e «rjt ftaifer in

9?etra.

Jöeftötiflt: ber auf bie Dauer bou 8 3ab,ren »ieber-

gewablte SMrgermeifter ©erta ju ©eben jum S3ürger.

meifter ber ©tabt ©oben im ftrrife ©cblüa)tern.

$tuftonirt: ber ©eri<$t«biener Üemme bei bem
JlmtÄgeridbte ju £>anau.

S8ertü)tiflniig : 3n ber <ßerfonat«(£bronit ©eüe 166

im 5lmt«blatt mu§ e« 3« l< 4 »on Oben ni<$t »©d)eereru
,

fonbern «©euerer» b«6«i.

f0f §ietiu ala Beilage ber Oeff enttidje Änjeiger 9h. 66.

für ben Raunt einer ot»B^nli*rn Drutfieile 20 «etoapfnrnig. — Bttogtttlrt« für } unb { Bojen 5
nnb für f unb 1 ©ea.en 10 »etigpfennig.)

ftebtgirt bei jWrtgltfrr «egiernna,.

«affel. — ©ebrueft in btr *of« unb ©aijenbau«.»U($brncttrti.
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bcr in bcr ö tcn
S3et1oofuitg gezogenen, buve^ bie fBrfanntmadmiig bev untevjeidmcten £aupt-

üertualtung bet 6taat3f$ulben Dom 1. 3ulv 1889 jur baaten Sinlöfung am 1.9tobembcr 1889

gciünbigtm ft itvmarftfrfjctt 3d|ttlbticrfr(|rciliuiincin

SJbnificfern mit 3in8fd)eincn «Kei&e XIII 9tt. 5—8 unb Stiitwifuiifltn jut Slbbcbuna, btr 9ta()e XIV.

Sic fctlQebnitftc 3at)l, tvetc^e bic Sautcttbc bezeichnet, bejiefei firtj and) auf biejenigen ;}nliicn, twrldjc btd

jn bet folgerten fettgebtuiftcn 3ahJ bic ^unberte, .Jctjner unb einet angeben. Sie Srridic jttntdjcit be» 3»t>len

bebe ntcn, baft fämm«id)c tm-, unfein» licncnbc dtnmmcru aefünbigt finb.

Lit A. }u 1000 fRtbfc.

M 1024. 28. 31. 34. 40. 51. 64. 75. 86. 98. 8970. 971. 976. 4003. 4. 36. 45. 73—75.
©umme 20 ©türf übet 20 000 Rty fr. = 60 000 2Rarf.

Lit, II. ju 500 fRtfj [r.

2044. 45. 62—64. 66. 68. 84. 88. 105. 107. 108. Summe 12 ©türf über 6 000 9tt6tt. = 18 000 «Wart.

Lit. C. JU 400 SR ttilr.

J\3 43. 44. 46. 93. 105. 416. 417. 420. 428. 433. ©umme 10 ©türf übet 4 000 SWjlr. = 12 000 ÜRarf.

Lit D. 3U 300 ' :Mr.

M 55—57. 61. 69. 88. 89. 111. 134. 137. 356. 363. 365. 367. 371. 376. 385. 387. 390. 393.

©umme 20 ©türf über 6 000 «Rtfjlt. = 18000 «Rarf.

Lit. E. jU «OO SRtt>It.

JW 285. 291. 296—298. 300. 301. 306. 307. 310. 945. 952. 959. 969. 974. 984. 985. 993. 1005. 6. 85.

88. 89. 92. 94. 99. 100. 125—128. 130. 135. 136. 138. 141. 149. 156. 181. 182.

©umme 40 ©türf über 8000 JRtfjlt. = 24 000 SDtarf.

Lit. F. ju lOO SRitfr.

J» 3. 12. 21. 24. 33. 36. 38. 41. 46. 56. 58. 60. 62. 64. 71. 72. 77. 78. 80. 82. 1152. 161. 165. 166. 173.

177. 178. 181. 184. 185. 203. 205. 207. 210. 214. 216. 221. 232. 235. 239. 311. 313. 314. 317. 323. 329.

330. 336. 344. 346. 348. 356. 360. 361. 365. 367. 372. 373. 377. 378. 520. 522. 528. 534. 543. 549. 550.

555. 557. 565. 576. 582. 600. 606. 610—612. 619. 624. 629. 791. 793. 794. 801. 804. 807—809. 819—823.
828. 829. 831. 832. 836. 838. 882. «612. 613. 616. 619. 633. 640.

©umme 106 ©türf über 10600 Kt^fr. = 31800 3Jlorf.
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Lit. im. ju SO iRt^lr.M 750. 755. 765. 769. 776—778. 782. 783. 785. 787. 791. 794. 795. 797. 799. 801. 805. 809. 812.

1416. 421. 422. 426. 427. 440—442. 447— 449. 452— 454. 458—461. 463. 465. 2369. 375.

382. 391. 393. 394. 396. 400. 401. 406— 408. 412. 422. 430. 433. 436. 441. 442. 444. 657. 671. 674.

675. 678. 685—687. 690. 694. 698. 700. 701. 711. 713. 720. 722. 723. 725. 727.

Summe 80 8 tuet übn 4 000gUfrtr. = 12 000 «Warf.

Sufammcn 288 etücf über 58 «00 9ttl)lr. = 175 800 «Warf.

^ c t* 5 c i vi) n t f

j

fcet au8 früheren ©erioofimgfn nod> riicfflänbicic» fturmärftfdien ©4u(bi>crf(r)rci[uingcn.

7. ßctloofuttg.
Oefünbtflt jum 1. 9lo»tmb« 1888. — «bjultrfrrn mit 8««*f^«»«fii SWfjf XIII ?lt. 3—8 imb tlnuxifimgrn jiu Hbfjtbung btr SRei^c XIV.

Lit. C. ja 400 SRtyr. Jti 158.
> D. » 300 » .1? 6.26.

8. ©crloofuttg.
»efünbigt jum 1. «Dlai 1889. — «bjulUfrn» mit 3in«frfjfintn Keif» XIII 9)t. 4— 8 unb «nwtifungra jur «bf^bung bft Steide XIV.

Lit. A. ju lOOO SRtftlt. Jtf 30.
» b. » 6oo » jvenm
» C. » 400 f Jte'319. 334.
. D. , 300 , Jtf 274. 650. 657. 683.685.686.
» E. » 200 # ./l? 411. 510. 512. 812. 817. 933.
» F. » 100 » .4*395.401.402.416.425—428.431.435. 1102.436.439—441.443.447.466—468.

479. 489. 500. 2202. 204. 221. 232. 24 L 358. 373. 398. 413. 444. 445. 455. 468.
» G. » 50 » A3 2322. 324. 327. 332. 335. 337-339. 361. 509.516.517. 525. 537. 3218.222.227.228.

233.247.249.254.257.

S?ftlin, ben 1. 3hH 1889.

ftüuiglirfjc $>mtptoerit>aftmtg ber $iaatöfrf)ttTbett»
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Amtsblatt
ber ft*«»*jJ^A*«Jt<a i*«««tt i« ««ff«*

J£ 37. »uneben SDUtttoo* bett 28. «uguP 1889.

Ifll Unter »ejugna^me auf raeine SBdonntmaJung

Kaaen ©iulen unb öfirten, au» »el$«
'««J*»"

1

ÄrU Äebe gärige fo**^ «f£
nnh icnftiae S3egetabilien jur 3tu«Tut»r au« bem

1 J bae Verbot ber (Ä unb *u«fuljr Pen %<flonjen

2 f?Ä ©egenftänben be* ©ein« unb ©orten»

«ÄVtftat«*« ^flanienienbunflen ben

5Äen Reinigungen jum ©runbe gelegt

«stA« m *a?fiSÄ
£oläf$ub, ju $anau erteilten gießen Auftrag ju*

rücfgejogen $abe.

Gaffel am 7. Sluguft 1889.

©er Dbtr^räfibent ber ^robtn* £eifen.flaffau.

©raf ju (Nienburg.^ «Wdlti fift?*« «ritte, ||

AQ» «flArormtna ber gcmai be« §. 5,WHH

flnf Von« öuncert, »el$e für bie «etgütung ber im

EM «M»! 1889 berabrcid?ten fcourage »afi.

aebenb finb.

©tabttrei« Raffet

i'anbfrei* Gaffel

ftret«e^tDege .

. JBujenb,aufen

grtfclar .

Remberg

Gaffel . .

bat. . •

GfCbroege.

bgt. . .

grifclar

bgt. .

SBcjctdmuTtg.

ucrbanbcS.

7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18

19

20
21

22
23
24

$aupt*

marttort.

©urd)fcfjnitt3pret*

pro ßentner.

§afer. ji
$eu. SrroV

frei« 3iegem>aut 3rt(}lar

jjulba . . . Sulba .

fjünfelb . . bgt. .

©erafetb . bgt. .

©^lüa^tern bgt. .

©tabtfrei« #anauj $anau

.

?anbfrei« £anau 1 bgt. .

ffrei« ©einkaufen
j

bgt. .

. $er«felb . $er«fe(b

, ftcfget«mar £cfgei«mar

- fficlftjagen bgt. . .

Harburg . "Marburg

Hivcbäai« .
j

bgt

ftrantenberg

SRctenbi. bürg

Di'etfungen

«Rinteln

©iutatfatben ec&maHa»«

bgt. . . .

^Rotenburg .

bgt. . . •

{Rinteln

7 56 2 21 2 31

7 72 2 24 2 93
7 72 II 2 24 8 93

7 72 2 24 2 98

7 72; 2 24! 2 93

8 34 326 3! 16.

8 34 326 3 16

8 34 326 3 16

88 2
•>
•m 63

8 ;48 245 2 21

848 2'45 2 21

7 88, 2 63

88 263
2 36

7 2 36

7 88 2 63 o 36

7 88 2,68 2 68

7;88 2 68 2

2163 2

¥\*

68

840 63

?|l9 15

XSClTiepence «jiuwivv«««^»«^ »w.*».. , ,

—

öffentlichen tteimtnifj gebracht.

daffel am 24. Sluguft 1889.

©er 9?egierung«^räfibent. 3. ©cb»ar$enberg.

493. Unter *e5ugna^me auf bie $etanntmac6uttg

rem 3ten t. Mt«. wirb auf ©runb be« §. 2 be« ©e»

tefee« über bie ©d^onjeitm be« Sßilbe« bom 26ften

Februar 1870 unb auf ©vunb be« §. 107 be« 3a.

ftänbigteit«Aefe|je« t>cm 1. fluguft 1883 »elter ange*

örbnet, bafe bie 3agb auf Rafanen- Rennen am 14:en

September b. 3. i^ren Anfang nimmt.

(5 äffet am 24. «uguft 1889.

tarnen« be« SBejirt«^u«f(*uf?e«:

©er ÜJcrfifeenbe.

ftaÄer uno ftbuiglt«tr m^tn.
494 Die ärjttidje ^iüfung««Hommifnon ift bon tem

fien'n lUinifter ber geiftlicben, Untcrri^tt- unb Web«.

Jnat' Angelegenheiten für ba« ^iütung«|at)r 1889/90

folaenberma6«n jufammengefefet wovb«n:

»oTr^tnbev: ©ebeirae aWebijmal >9iatb, ^rofeuev

Dr
'JteUbertreter be« ^erfifeenben: ©etjtime 3Rebi}inat^

iRatb, ^refeffov Dr. Wann! op ff.
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(Examinatoren für:

I. tote 8natomtf$e Prüfung: ©rofefior Dr.
«affer,

II. bte $Qbfi0(ogif*e «rfifnng: Srofeffor Dr.
Äülj,

III. bte Prüfung in ber batb)olcgif<$en Anatomie
unb in ber allgemeinen ^atljologie: Jhro«

feffor Dr. 3Rar<$anb,
IV. bie i$irurgif$*opf}t!)a(mtatrtf$e Prüfung:

A. in ben brei cbjrurgif $en Steilen: bie

$rofefforen Dr. ©raun unb Dr. oon
$eufinger,

B. im ob$tijalmtatrif$en Zbcil: $rcfeffor
Dr. ©{$mibt*$Rtm»ler,

V. bie 3Hebijinifc$e Prüfung: ®eb/ime SMebi-

jinal.SRatb, ^rofeffor Dr. TO anntopf f unb 13ro»

feffor Dr. »Jumpf, fotote für bte ^armafotogie
$rofeffor Dr. 0Äeber,

VI. bie geburt«&ülflic$.gbnäfologifd»e Prü-
fung: tyrefeffor Dr. Hblfelb unb ©rofeffor
Dr. 8alj«,

VII. bie Prüfung in ber £bfli«ne= Brofeffor Dr.
fttubner,

loa« fyerburcb, »eröffentltc^t wirb.

Marburg am 20. ttuguft 1889.

Der Aöniglic^e Kurator ber Unioerfität.

495. 911« Vertreter ber Äaffenmitgüeber ber Sie«

mentarleljrer'BMtwen« unb ©aifenfaffe im icrei«öor»

ftanbe futb für bie folgenben 6 3ab> (1890 bi« 1895)
für ben Jlrei« ftranfenberg qetcäfylt ttorben:

1) ber erfte 8eljrer unb Siector ©<$enl ju ftranlen»

berg,

2) ber {weite Seiner 23 alt- bafelbft unb

3) ber erfte ?eb,rer ßbmer ju $ran(enaa,

welche« in ©emäjfoeit be« §. 40 ber (Statuten $ier-

bu«$ befannt gemalt toirb.

ftranlenberg am 17. Sluguft 1889.

Der Jcöniglic$e Öanbratb, 9iief<b\

V « c « j e n.

496. Die ^farrfteOe ju ©ern«toig in ber klaffe

Homberg ift in ftolge fcbleben« iijre« bi«fjerigen 3n»
l?aber« erlebigt.

(Geeignete Seroerber um biefelbe &aben i^re SDiel-

cunaGgefiictye unter Beifügung eine« 3eUflniffe« tfyre«

<>laffen»orftanbe« binnen 4 Söoc^en antyer einjureic$en.

gaffet am 17. «uguft 1889.

Äötttjiltdjeö (jonfiftorium. ». 2Betjrau$.

497. Die jweite ©dmlftelle ju 2Ran«bac$, mit

teeldber ein ©telleneinfommen »on 750 TOart neben

freier XSo^nung unb 90 SRarf für ftenermtg errbunben
ift, ift bur$ »erfefcung be« bi«berigen 3n$aber« erlebigt.

SBetoerber am biefelbe tooQen ib>e be»b,albigen ©e-
fu$e mit ben erferberlia>en 3eugmffen binnen brd
Sßäedfta an ben Unterjeic$neten, ober an ben Äönig«
lia>en Oberfdjulinf&ector, $errn Pfarrer »obe tn
Eulenau, etnfenben.

$finfelb am 23. «uguft 1889.
tarnen« be« Äönigltcfcen ©#nloorftanbe«:

Der com. 8anbraü> ». D alto ig f.

498. ©ei ber Diepgen ©teuerfaffe »irb jum (Sin»
tritt auf ben 1. «Roeember b. 3. ein gut qualtPcirter

erfter ©erjülfe gefugt.

Homberg am 17. «uguft 1889.

Der ftöniglt^e Sttentmeifter ©Keffer.

£ t r f on a l s (5 I) r o n 1 1
ernannt : ber Öanbratb, Ä r e f e l e r in ©ertfetb

jum 9Jegierung«ratb, bei ber Ä3ntgli#en «egterung in
SWarienaerber,

ber orbentlidje $rofeffor an ber Untoerfttät ©iefcen,
Dr. §einria} Otto 8 ermann, jum orbentlt^en^refeffor
in ber juriftifdjen gatultät ber Unioerfität SRcrburg,

ber «eferenbar Goc$ jum ©ericbt«affeff»*,

ber 9iea>t«canbibat oon ©tocfb>ufen jum 9?e=

ferenbar,

ber ©icefelbtoebel ^einrieb. Möller in Gaffel jum
Solljie$iina«beamten ber ff?mgli($en ©teuer- unb Öorft»

laffe in Hinteln,

ber jefcige Sßürgermeifter «t. SBöttner in ©reben-
borf an ©teile be« au« bem ©emeinbeamt gegebenen
©ürgermeifterfl Älingenbiel bafelbft jum ©tanbe«-
beamten für ben bafigen »ejirt, fowie ba« ©emeinbe»
au(5fc^ufmitglieb ©ilb.elm ©trob. in 2»arttbel an
©teüe be« oerftorbenen ©eigeorbneten ©ärtner ba*
felbft unb ber jefcige Cictbüigermeifter , Leiermann
«uguft i'enj in t)armutbfac^fen an ©teile be« au«
bem ©emeinreamte geriebenen ©emeinteratb.«mit»
gliebe« Söecfer bafelbft ju ©telleertretern ber baftgen
®tanbe«beamten.

Seffent: ber görfter SEBifcft in £ofenfelb oom
1. October b. 3. ab nacb 8?öb,renfurtb..

»erlttqen: bem 8<mbru4ter ©31 der« in daffel
ber ßb,aralter al« öanbgeri^törat^.

3arfidgtjogen: bie S3erfe|jung be« Äatafter»8anb«
uteffer« ©odfolb in ßilbe«b,etm in eine .Watafteraffi»
ftenten«©tefle bei ber ftöniglttben Regierung in Gaffel.

^cnftottirt: ber &örfter «unolb in eim«bagtti
»om 1. October b. 3. ab.

$ierjn al« »eilage ba Oeffentti^e «njeiger 9ir. 68.
(3n|«ttion»fl«blU)ren für btn 9fanm fin«

nt

»tbigirt bei JWnigKä}« »faiernng.

unb für f nnb 1 Sogen 10 »o4«pftnni
fl

*) * * 9

SaffM. - ©tbrntft in ber $of. nnb ©oifenbau«.»u(6bru(f erei.

Digitized by Google



9tmMblatt

1889.
.A* 38. *u«flefleb«n 2Mttoo$ Den 4. September

«ersttmtngttt im» »elttirotitta*nttfteit >er

ftatftrltfttii »«» »«fc«*« «entrtlMörie».

499 gür bie Xurnlebrerinnen »Prüfung , rottet im

©erbft 1889 ju Berlin abgalten ift, \)afot ich Itmm
auf Dienetag ben 19. •Kooember b. 3«. unb fol»

genbe Xage anberaumt.

Reibungen ber in einem tfebramte ftebenben Söc«

»erberinnen finb bei ber »orgefefcten Dienftbebörbe

fpäteften« Ml jum 1. Dctober b. 3«., Reibungen an»

berer «Bewerberinnen umnUteibar bei mtr fpäteften« bi«

jum 15. Octcber b. 3«. anjubringen.

Die nach §. 4 be« $rüfung«.9ieglemcnt« bom 21ften

ttuauft 1875 beijubringenben 3eugniffe über ©efunb-

kSFffltm «nto Öebrtbätigieit tönnen nur bann «e-

rücfiicbtia,ung finben, wenn fie m neuerer 3«t au«ge«

fteüt ftnb. SBerlin am 24. «uguft 1889.

Der SJltnifter ber getftliehen, Unterricht«* unb 2){ebi$inal*

Angelegenheiten. 3m Auftrage: 2Jarfbaufe'n.

5(H). 35onjefct ab tönnen »oftpacfete ojneföertb-

ongabe im ©ewicbte bi« 3 kg na* 2a«manien

»erfanbt werben.

Die ^Sofrpacfete muffen franhrt werben,

lieber bie laren unb S5erfenbung«bebingungen er«

tbeilen bie ^Joftanftalten auf Verlangen flu«funft.

»erlin W. am 25. «uguft 1889.

Der Staat«fecretair be« 9tety«'$eßamt«.

»on ®tebb,an.

501. Der a>ieiftbetrag ber ^oftanweifungen au«

Deutfcbianb na* £awaii wirb oon iefet ab Ben 50

auf 100 Dollar« erhöh*-

Berlin W. am 25. Stuguft 1889.

Der Staattfecretaix be« «et*«*13o|tamt«.

von Ste»b« n-

CerorlttÄttfien un» ©ettirat*«*n«fltit tcr

«hrtglifte« «ffttmwg.
r»02 SDüt 33euia auf bie 25efanntmacbnna.en »om

6 Cctober 1868 (%nt«M. ocn 1868 S. 575), 2öften

3anuar 1869 (KmWbL ». 1869 S. 42) unb 21. «pril

1876 (flmt«bl. ton 1876 S. 82) werben tn ber 3m
tage bie in ber ©eneral*35erfammlung »om 16. 3um

». 3«. befaMoffenen fflbänberungen be« Statut« ber

Allgemeinen «enten » «nftalt ju Stuttgart jur öffent-

lieben Kenntnifj gebracht.

Gaffet am 28. Sluguft 1889.

Der &eajerung«.$räfibent. 3.».: ©a>warjenberg.

503. Wa* einer Mitteilung be« fterru TOinifter«

ber au«Wävtigen Angelegenheiten ift £err granl p.

SRofon $um ©eneraltonful ber »ereinigten Staaten

bon ftmerifa in granffurt a/W. an Stelle be« #errn

3acob SHuller ernannt morben.

3* bringe bie« hiermit ,ur öffentlichen Henninip,

bamit ber (genannte in feiner Amt«eigenfcbaft im hje»

figen 9cegierung«bejirf Anertentwng unb 3ulaffung finbe.

Gaffel am 28. Auguft 1889.

Der 8tegterung«»1Jräfibent. 3.35.: Schwakenberg.
504. De« König« üHafeftät haben mittelft Silier»

I^ödbftcn (Srlaffe« oom 3ten b. 9)lt«. ju genehmigen

geruht, ba§ ber tarnen ber im Streife SJJifcenbaiifen

belegenen Stabt Fichtenau in bie Benennung $effif$

Fichtenau unter 3ulaffung ber abgelürjten Scbrribweife

«ßeff. Fichtenau« umgewanbelt werbe.

Gaffel am 22. Suguft 1889.

Der {Regierung« »^räfibent. 3. S5.: Schwakenberg.
9 i ( 1 1} (t.

505. Bewerber um bie mit bem 1. September b. 3.

erlebigte Sdmtftelle ju "Mosborn, mit welcher ein

jährliche« (Sinfommen ton 750 Marl neben freier

S53ohn"n8 W SRarf für Neuerung berbunben ift,

wollen ihre SWelbungflgefuche, mit ben »orgefchriebenen

^eugniffen oerfeljen, innerhalb 4 ffioa>en an ben Äönig«

liehen golalfchulinfbector, ^errn »farrer Sauer ju

Kempfenbrunn, ober an ben Unterjeichneten einreichen.

©einbauten am 26. 'iluguft 1889.

tarnen« be« Äöniglichen Schuborftanbe«

:

Der Königliche ganbrttb.

3. SB.: Schöffer, Ärei««Debuhrtfr.

506. Die 3te Scbulftelle ju ©rognennborf, mit

welcher neben einer Vergütung Don 90 3)11. für Neuerung

unb freier {Bohnung ein 3ahre«etntommen ton 750 3DW.

»erbunben ift, wirb in golge »erfe^ung be« feitherigen

3nhaber« mit bem lften t. 5Dit«. »acant.

(geeignete Bewerber wollen ihre ©efu$e nebft 3eud*

niffen binnen 14 lagen bei bem Königlichen ^elal»

fchulinfpector, "üfarrer $t ermann }U ©ro§nennborf

einreichen. Hinteln am 27. iluguft 1889.

tarnen« be« Schuleorftanbe«: Kröger, Kgl.^anbrath.

507. Bewerber um bie mit bem 1. September b. 3.

erlebigte latb- Schulftetle ju jböchft, mit welcher ein

jährliche« Crinfcmmen »on 810 SWart neben freier

ffiohnung unb 90 3Wart für geuerung oerbunben ift,

wollen ibje 9Jlelbung«gefudS>e, mit ben »orgefchriebenen

3eugniffen »erfeben, innerhalb 4 ©ochen an ben König«

liehen C'ofalfehulinfpector, ^erm »farrer Wentel ju

SEBirtbehn, ober an ben Unterjeichneten einreichen.

©elnhaufen am 28. «uguft 1889.

tarnen« be« Königlichen Schuloorftanbe«:

Der Kgl. Vanrrath, i. 35.: $effmann, Äveiefecretair.

i
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508. X)ie neugegrünbete 2te Sdjulftelle ju flöne»

b acb, mit wdcber ein ©telleneintommen von 760 für.

nebft freiet ©ot/nung unb 90 2R!. 8euerung«entfcbä.

bigung »erbunben ift, foa mit bem L October b. 3.

bcjc(jt werben.

(Geeignete jBewerber um biefelbe werben aufgeforbert,

ibre mit ben jugebörigen 3eugniffen terfebenen ©efuebe

binnen 14 lagen bei bem Königlichen 8ofalf$ulin*

fpector, $errn Pfarrer 93iemeber in Won«baufen,

ober bei bem Unterjeicbneten einjureidjen.

Rotenburg am 31. «uguft 1889.

Tiai? gefa>äft«leitenbe ^Rttglicb be« ftoniglia>en

©d;ul»orftanbe«.

oon Sütenbodum, vanbratb.

500. »om 1. October t. 3«. ab foll, wegen «b*

leiftung ber SWilitairbienftieit feiten« be« jefcigen 3tu

baber«, bie Stelle be« erfreu ©trjfllfen im Ärei«au«<

1
$usbüvtau auf bie Dauer eine« Jabreü befefct »erben.

Geeignete SJewerber wollen fia) unter Vorlage oon

3eugniffen aUbatb fdjriftlia} bei mir Bleiben.

S5on ben SSewerbern »erbe ia> oorjua«»eife einen

f ol eben au«wäl}Wn, iveidu-r Anwärter auf ba« 9tegie»

rung«;Gitil'©upernumerariat ift unb ftcb mit ben neuen

Verwaltung«, unb UnfaQt>erficberung«.©efe|}en oertraut

gemalt bat.

Die 3abre«'9?emuneration beträgt 1000 2Rart,

gulba am 31. «uguft 1889.

Der Äöniglidje t'anbratb, Ire ct.

510. $ei ber ^ieftgen Steuertaffe wirb |um

tritt auf bat 1. ftoeember b. 3. ein gut qualtffcirter

ctfrer «ktyUf* gefuebt.

Homberg am 17. «uguft 1889.

Der «önigltcbe iRentmeifter <äa>effet.

f erf •s«tsC|r»stL
genannt : Dr. med. fte. SKarr jum ftrei«pbbfttu«

be« ftreife« [Julba,

ber ®ericbt«afjef|or ftlingenbiel jum Ämt«rid>ter

bei bem 8mt«geridjt ju 9tarfnbt,

ber bi«fcrige $üreau*$ülf«arbeiter Äuguft SBreul

bei ber Äöniglicben ^olijet - Directum in Gaffel jum
S8nreau.«fftftenten,

ber penftonirte ffiadjrmeifter dar( Dettloff in

$annooer com 1. 9looember b. 3. ab junt Sabemeifter

am ©abe 9lennborf.

Urber aomracn: bura) ben je&igen SBeigeorbneten

Job. Vt\tx in ©rojjfrofcenburg an ©teile be« au« bem
ÖJemeinbeamte gefdjiebenen SSeigeorbneten 56 r e i b en b a a)

bafelbft bie ©efebafte be« ©teüoertreter« be« baftgen

©tanbeSbeamten.

3nrfidgtjogtn: bie ©erfefcung be« *mt«ria>ter«

©rufjenborf in <Rie«to an ba« «mt«gerio>t in

granfenberg.

BfrUcfco: be«" ®taat«anwalt ten Ditfurtb in

ttaffel ber Wang ber Slätb.e oierter (Jlaffe.

9liebecgclaffen : Dr. med. ö. O. ©ac&« al«

practifdjer fcrjt in Gaffel.

«eforbcTi: ber ®ericbt«a|feffor GJraf,

ber icrei«fecretatr 3ofepb in Sc&malfaloen.

M~ i>«tjn al« »etlage ber OeffentUcbe «feiger Jh. 70.

(3ttf*tion«fltbü$rtn für ben Kaum einer gewSbnliajen fcrurfieile 20 «eiaje-bfetmta. — 8etulbl4tt« für l uao i Soati 5
unb für | unb 1 ©ogen 10 ÄeiiM&fenmft.)

»tbigtrt bei JWwiglid&tr «eaientng.

Caffet. — «ebrueft in ber $»f. unb Baifeu&aul.«9»if bru Jr rei.
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VmtMatt
J|f 39, «ulftegeben SRittroo* ben 11. eeptember 1889.

3i|aU be* Weid»«*<gcfc^blotte«.

Die Kummet 20 be« Weich« « t^cfefebtattd , roelc&e

n 24. «uguft 1889 ab in Serlm jur «u«gabe

gelaugte, entbait unter

yir. 1869 bie Sewrbnung, betreffenb ba« Serg»

»efen im fubroeftafrifanifeben Scbufcgebiet. ®cm 1^e"

Suguft 1889.

Die Kummer 21 be« Weich« «©efe&blatt«, reelle

com 29. Huguft 1889 ab in Berlin jur 9(u«gabe ge-

langte, enthalt unter

Oh. 1870 bie itenpentien jwifeben bem ftreiftaate

Satrabor unb bem Deutzen Weia). Som 12. 3anuar

1888.

JnljnU Der ©dtfjiamnuting tut fite tfontfllttbrn

f rcufliiiitii etaaien.

Die Kummer 22 ber ©efe& • Sammlung, roe'obe

»cm 23. «uguft 1889 ab in Berlin jur «uflgabe ge-

langte, enthält unter

Oir. 9354 bie Verfügung be« Suftij'ÜJhnifler«, be*

treffenb bie Anlegung be« ©runbbueb« für einen Ztytil

be« Sejirt« be« ?lmt«geri(bt» ftet-jberg a. #arj. Som
17. fluguft 1X89.

Die Kummer 23 ber ©efeö> Sammlung, welche

tont 3. September 1889 ab in Berlin jur «uSgabe

gelangte, enthält unter

Oh. 9355 ben Staat«»ertrag jwifeben ffattfen unb

Scbwar\burg;9iubclftabt wegen fierftellung einer Csifen-

batm »on Wein«berf na<b ivranfenbaufrn. Sem lften

1888.

itcrorbniwArit nnb ^franntmartjuugcn ber

ftöntaUcbrn ^rouiinialüf tjövDcn

511. 3<b bringe bievburcb jur öffentlichen Renntnijj,

ba§ ba« Steueramt I. Waffe ju Ohtra am 1. Cctober

b. 3. bei gleicbjeitiger Ueberweifung be« $cbebejirt«

be«felben an ba« ©teueramt 1. Glaffe ju (?fa)wege,

aufgebeben wirb.

Gaffel am 5. September 1889.

Der %"re©injial'Steuer»Dirertcr. ^Jeine.

^rrorödtiugen unb SflanntmadjUBgen Der

ÄöntRlttrjr« «NfflierttBA.

512. 3n ber Anlage »erben bie tont Sunbe#ratb

in ber Sifcung »cm 4. 3uli b. 3. betroffenen »u«»

fübrung« « Seftimmungen jum „Sucferfteuer • ©efefc »em
9. 3ult 1887 jur fffentlicben «enntnifc gebraut.

Gaffel am 9. September 1889.

Der Äegierung««^r5fibent. 3. S.: ©ö)war jenberg.

513. SWtl Sejug auf bie Selanntmacbungen com
11. December 1874 (*tnt«blatt »on 1874 S. 306)

unb bom 18. Cctober 1888 (AmWblatt con 1888
Seite 227) werben in ber Anlage bie Stututen»Acnbe»

rungen ber Allgemeinen Serfergung«anftalt im ©re§'
berjogtbum Sahen ju «arl«rube jur öffentlichen ftenntni§

gebraebt.

Gaffel am 10. September 1889.

Der 9?cgierung«<tyräfibent. 3. S.: Scbwarjenberg.
514. De« «önig« 9Jlajeftat haben mirtelft «Her-

böcbften Grlaffe« »em 3. «uguft b. 3«. ju genebmigen

geruht, bajj bie im frreife ^iegenbain gelegenen, nach»

ftefcenb aufgeführten ^arjellen unb jtt>ar:

1) ©emeinbe 3bra: Slatt 2. Oh. 1, Statt 8.

Oh. 25 unb Slatt 5. Oh. 87, im fttäcbenumfange ecn

1,4243 ha,

2) ©emeinbe Raufen : Slatt 7. Oer. 19il unb 1717,

Slatt 15. 9h. 80» unb 2216 unb Slatt 8. 9er. 18,

im gläcbenumfange ton 3,9775 ba,

3) ©emeinbe Scbcrbacb: Slatt 3. 9h. 39, im
t^läcbenumfange bon 1,1235 ha,

4) ©emeinbe Srettenbacb: Slatt 1. 9h. 84 80, im
ftiacbenumfange »on 0,2132 Ii«,

5) ©emeinbe .fratterebe: Slatt 9. Sr, 64 u. 69163,

Statt 10. 9h. 88i73, 90174 u. 76, Slatt 11. 9h. 88,

89, 90 unb 104141, Statt 12. Oh. 86'73 nnb 88 75
unb Slatt 17. ?ir. 1761157, im fvtacbenumfange oen

1,0168 ha,

6) ©emeinbe ©abl#lv.;:iea : Slatt 8. 5 unt
!i>latt 9. Oir. 3, im ,\lö4enumfange ben 0,2648 u.

7) «emeinbe ©ebau: Statt 3. Oh. 120, im Rieben,
umfange »on 0,1464 ha,

8) («emeinbe Vingelbacb: Slatt 9. Olr. 39, 43 unb

45, im fttacbenumfange »cn 2,0428 ha,

au« ben Sejirlen ber bezeichneten (Gemeinten au«»

gefebieben unb bem (*ut«bejirfe con Dörnberg'fcbe
Cberförfterei einterletbt werben; ferner

9) bafi bie <Mrunbftücf«parjellen : Statt 8. 9h. 52,

Slatt 9. Oh. 6 unb 7, Statt 12. Oh. 48 39 unt

49139, fowie Slatt 19. Oh. 49 41 u. 51 42 be« ©ut«»

beerte« »on Dörnberg'fcbe Oberfcrfteret, im »Flächen«

umfange »on 1,0780 ha, au« btefem «ut«bejir!e au«

gefebieben unb bem ©emeinbebe^irfe »on vingelbacb

einterleibt werben; enblicb

10) u. 11) bafc bie («runbftücfÄparjeUen: Slatt 9.

9h. 242 232 unb Oh. 7175f>9 ber ©emeinbe Olbe«

robe, im JJl^tb'tiumfange »on 0,67f»5 ha unb bietyjr-

jeüen: Slatt 3. 9h. 21079 unb 212 79, Slatt 1.

9h. 122, 123 u. 129, Slatt 3. Oh. 88 80 u. 89 81,

fowie Slatt 4. Oh. 5 u. 6 ber ©emeinbe Scbcrbacb.

im ftlacjenumfange ben 2.4098 ha au» ihren bi«»
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Mengen ©emeinteberbänben mit Clbetobe bem?. ©c$or*

bacb, auSgcfc^icten unb bem forftfWattfc&en ©ut«bcjhrte fär

Oberau (a II einverleibt »erben.

Gaffet an 29. Sluguft 1889. für

Der $Regierung«*'iPräfibent. 3. 33.: Sctyttarjenberg.

9erorlmunAets nnb ©elanntmatfjnttftrn anötrer f" v

Raiferlia>er an» ftSuigUger rtjörDen.

515. i k bljarmajeutifc^e Prüfung« « Äemmiffton ift

ben bem £errn fflinifter bev geiftlic^en, Unterri($t«» fö*

unb SMebijinal * Angelegenheiten für bafl <ßrüfung*jatjr

1889/90 untev bem 33ovfi§ be« ^refeffcr« Dr. &
3<$mibt folgenbermaijen ^ufammengefefet »erben.

(£« fungiren al« (Sraminateren:

bte pljQvma^iittfcb rccbuii'djc Prüfung: ber ^rofeffor

Dr. (S. Schmitt unb ber äpott)eter ©iebert,
bit analutifcb- dpcinif cte Prüfung: ber ^rofeffer Dr.

@. @$mtbt,
bte pb,armajeutif(^ oiv>iffenf(^aftlt(^e Prüfung: bev

JJrofeffor Dr. (S. ©c$mtbt, ber ^rofeffer Dr.
©eebcl unb ber Apetfjefer Siebert unb

bie Scbtufjto-üfitng: bie "JJrefeffcren Dr.(*. mibt,
Dr. SHelbe unb Dr. Jeebel, foroie ber 3tpo=

tiefer ©iebert. Harburg am 9. September 1889.

Der ffßntglidje Kurator ber Uniberfttät.

tklanutmartintftcu leä Üant>rU:XtrcctorS.

51<i. Jiadjfteb.enb reevten tie 3?ertt?altung«*£rgebni(fe ber fcrei ccmimmalftänbifcf>en veiljanftalfen ce? Betreff«

rerbantefl be« iKegierungSbejut« caffel rem Oatjre 1888 »eriHfentli$t.

caifef ain 29. tiluguft 1 SS9. D*r vJante* * Directer in Reffen, r. $>unbel* bau fett.

q

(»W g e n ft o tt ö.

V c i h n Ii ft a l t

cuiiel.

Jutta.
Säurt- Wefcrte;

ffiit?. fenb«.
Ucl'frbjurt.

§ a n a u,

.^jiiVt- 'JMtrtx*

fcnfcS. fenb*.

I. 21 et tu a.

'.HuSgeliebenf Sacitalien

gegen b.^frtb,efarifdje

sidjertjeit bejiv. gegen

ScfMtlrfdieuie eon Q'c«

meiitrctt ic

2| 3n auf ren Onbaber lau~-

tenten 2i?ertlit>arieven

angelegten ftatitalien

.

3| (srtrerbene« tejir. lu/iercr

ceraus<rtetf irruntcer=

mögen
Stuf ffänter atifaeliebene

Saritalien . . . .

3ini"en>-}iücf|tancf . .

6| Raffcnteftanb ....
£auprbetrag I. 2(c!ica

U. Vaffiua.
Cegen ausgegebene CLli*

gatienen angelegte Sa»
pitalien

•.Wc^t erliobcne Kinfett IC.

Scnftige '.•lue^abc-fHüif;

fianbe

10 Ueberjaljtung ....
.§aurtt?£vag 1J, tWtra

i'crgltcbfiT, ergib; riet) Bei*
mögen

gegen I#§J ,

CafTWle bat äetmcfri
a:i

— 221541994 —

8Ö750 85 1 692139 02 587730

105030— 4461215 —
7379 18 —

5470 63 76982 83 —

«221541994 2308838 94 •>:ioss:}*'.«4

42

1 97257 48 4036533 1 2 5877:50

2279869 44 9357 16 20 722775 83 1 658492 03

— - 1564781 — - 1564781

44612 15 12271350 - - 12271350

— — 4028214 77 —
— — 4412 91 —

42

7379 18 — —
76982 83 12012 38 — 1201238

4624263 5-1 8394928 83 722775 8341 17704 66

4028214773388240
4412 91 4637

110238 390544 — \—\— — — — 6886 22!

— -3388240—
95 — — 463795

390544 2050,88 — — 205088
6886 22 — !— 1476 30 147630

1 132 38 4036533 12 6886 224043419 34 3394928 '83 1476 30 3396405 13

196125 10 —
193679 94 —

2445 1»;

— 580844 20 - — — — 72129953
567273 12 — — — — 70170380

—
' 1357108 - — — - 1959573
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Brf.«ratwa*ungttt «mm«ttdftira*ifaer »tfjör»en

517. Die fämmtlicb>n 4brojentigen ©cbulbcer*

fa>reibungen ber ©tobt Warburg au« ber anleite

»om 10. December 1856 »erben hiermit jur 9fü<f»

jatylung am 1. gebruar 1890, »ela}e in unferer

Äämmerei'Äaffe erfolgt, gefünbiat.

Harburg am 7. ©ebtember 1889.

Der Oberbürgermeifter ©c$üler.

518. Die 2te ßeffrerfteüe ju äöeifjenborn, mit

»ela)er neben freier ffiobnung unb 90 Warf SBer*

gütung für Neuerung ein Gtintommen eon 750 Wart
berbunben ift, ift burdb, bie SBerfefcung be« biflb,erigen

©telleiumjaber« erlebigt unb foü anberoeit befefet werben.

^Bewerber um bie ©teile »ollen it)re ©efu$e unter

Söeifügung ber erforberli^en 3eugniffc binnen 14 lagen
an ben Äomglta)en Uetalfcb>linfbectcr ,

$>errn Pfarrer

SB e igt ju {Rambadj einreiben.

<5fa)»ege am 5. September 1889.

Da« gefa}aft«leitenbe Witglieb

te« £eniglia>en ©djulborftanbe« ucn SBeigenborn.

©rimm, ftimiglic$er tfanbratlj.

519. Die 2te ©cfnilftelle ju SBeifeförtb, ift r>om

1. October b. 3. an neu \a befe&en. Da« (Sinfommen

beträgt 750 War! nebft freier ffio&nung unb 90 Wart
für Neuerung.

Bewerber »eilen itjre ©efu#e mit 3eugniffen binnen

14 lagen an ben Sotalfd&utinfpector, .§errn Pfarrer

ÜBiffemann ju Walflfelb einfenben.

Weifungen im ©eptember 1889.

•Tlamen« be« ©d)ulborftanbe«:

Der Äöniglicbe Sanbrattj.

3. SB.: Jpevbenvetc^, Jhei«beputirter.

* e ri o n a l t> r o n t !.

(Ernannt : bie $oftaffiftenten ffiünn in Walefelb
unb Sa>ott in 9ieufircf;en (Är. $ünfelb) ju $oft«

ce\n?aiiern,

ber iefcige iBürgermeifter ffiemer ©iebert in jrirä)>

bauna an stelle be« au« bem ©emeinbeamt gefd)ie»

benen *ürgermeifter« Ärug bafelbft jum Staube«*

beamien für ten bafigen ÜSejirt.

^trlicficn: bem bisherigen SBer»efer ber j»eiten

Vfarvftetle in Sinbecfen, past. extr. Gart £>enjj, bie

jtoeite ffarfteüe bafelbft befiniti»,

bem ^ürftlia) ?jfenburg<3)übingen>SHläa)ter«ba(^'f(^en

gevftmeifter ffat?fer ju SEBatf>ter«bad; ber Äöniglia)e

Ärcnen-Crben 4r (Jlaffe.

«erft$t: ber ^oftmeifter Äorfa} r>en Äircbhain

(faffel) naa) EifcfjofSburg unb ber IJoftfecretair

£ein »en Rotenburg (ftulba) naä) Gaffel,

ber ©eri($t«fc6reibergetjülfe, Sfjftent Gotta in

©einkaufen an ba« Amtegericht in Weerljolj,

ber ©ericf;t6fc$rei&ergeljülfe, Affiftent ©riefet in

Weerljelj an ba« Amtegericht in ©einkaufen,

ber ftgrfter Scoacf »en Steinhaufen in ber Ober«
fiJrfterei -Puren bem 1. October er. ab nacb, griebrieb,«*

bürg in ber CberfiJrfterei SÄmnbecf.

fenftairt: ber Strafanftatt« * auffeget flurj ju

Seb.lb.eiben com 1. October b. 3. ab,

ber ©eria>t«biener Äalbfteifcb. bei bem Kart*
geridit in SBity.

OnUtticnlgetütirta für ttn

$ierjn al« SBetlage ber Ceffentltye «njetger 9h. 72.

finer geroö&nltöen Jjrutfjeitt 20 9teidi0|: fennig. — S3c!aa,*cHltttr für i anb i Bojen 5
unb fUt } unb 1 ©egta 10 Sfeide^tnitig.)

SRefcigirt bei iKnigli^er »rgitrung.

Safftf. — Öttrudt in ker ©of- anb 2Bei<cn!jaa«'«a4bracf'rM.
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Kmttftlatt
t>ev M&ni$tidpen 91c g i * t tt ti g ;u Haffet
J|ff 40» «u#

fl
egeben Dienltaa, ben 17. 6etotember 1889*

3«baU bei $ei4**@tfe*blattel.

4 ie Kummer 22 be« Weiche -©efefcblatt«, welche

oem 13. September 1889 ob in «erlin jut «u*gabe

gelangte, entbalt unter

}ir. 1871 ben «ller^öittten tfrlafj, betreffenb bie

Xufnabmc einer ftnteibe auf ©runb ber (SVefc^e bom
16. Februar 1882, 31. SDiärj 1885, 16. SRfiri 1886,

4. üWärj 1889 unb 27. 9Rärj 1889. Born 7. Sep*
tentber 1889; unb unter

sJh\ 1872 bie Ü*efanntmaa)ung, betreff«» ben ibei»

tritt ocn luni« jutn internationalen Vertrage juin

Scbufce ber unterfeeifcbenlelegrapbenfabel bom 14. Ohärj

1884 (»eia>«-©efe.jbl. 1888 S. 151 ff.), »em 6ten

Se»tember 1889.

©efanntrantjunaen «uf (grün) ftef Metftftgefefeet

bom 21. CctoUer 1878.
520. «uf ©runb be« §. 12 be« 9ieicb«gefe$e« gegen

bie gemeingefäbrlia>en Jßeftrebungen ber Sejialbemctratie

Dom 21. Cctober 1878 mirb b«erbura> jur öffentlichen

Äenntniß gebracht, ta§ ba« Flugblatt mit ber lieber»

febrift:

«Mitbürger, Arbeiter, $anb»erter!«
ben ßingangamerten: «vange ijaben mir — bie S3er«

treter ber beriefen Waffe be« Bolle« — nia)t ju

eua> gefproefcen,"

unb bem Scblujj: »bie gartet ter Sojialbemotrarie!»

ebne «ngabe be« Druclerfl unb Verleger«,

naa) §.11 be« gebauten ©efefce« bura) ben Unter*

&eia)neten eon £anbe«polijeimegen rerbeten morben itt.

«erlin am 13. September 1889.

Tier Äöniglicbe ^olijei . tyräfibent.

3. Sriebbeim.

lBerorluonge« an* fjelinntmadjuugfu itx

531. Die am 1. Cctober 1889 fälligen 3in«fa)eine
ber ^Jreu§ifd)it! Staat«fa)u(ben »erben bei ber

Staat«fa)ulben.Iilgung«faffe — W. laubenftrafje 29
bierfelbfl — , bei ber Weia)«ban!«$aupt!affe, fomie bei

ben früher jur (*inlöfung benufcten Äöniglia)en Äaffen

unb tfieicbebanfanftalten com 24ften b. 9Wt«. ab
eingelöst. Die 3'n*f tbf 'nc ' int na(b Dtn «njelnen

3a>ulbgattungen unb ©ertbabfa)nirten georbnet, ben

6in(5fung«fteUen mit einem )i3erjeia)mi ocrjulegen,

mela)e« bie 2>tüd

-

v a t? I unb ben betrag für jeben

3S?ertbabf(j>nitt angitbt, aufgereebnet ift unb be« (tinlie*

fernben tarnen unb ükbnung erftcbtUc^ maebt.

Siegen 3al>lung ber am 1. Cctober fälligen 3infen

für bieinba«Staat«fa)ulbbua) eingetragenen gerbe«

rungen bemrrfen inr, bag bie 3 u f (ncun 8 btefer

^infen mittelft ber ^Joft, fomie tbre (iJutfcbrift auf
ben 9(eicb9banI'©irofonten ber (*mpfang«berecbtigten

jmifa)en bem 17. September unb 8. Cctober
erfolgt; bie Eaarjablung aber bei ber Staat««
fa)ulben«!Xi(aung«faffe am 17. September,
bei ben 9tegierung«*$auptfaffen am 24ften
September unb bei ben mit ber «nnabrae bhrefter

Staateftcuem au&erbalb Berlin« betrauten Haffen am
1. Cctober beginnt.

Die Staatefcbulben • Üilgung0taffe ift für bie
3in«jabjungen merttäglicb oon 9 bi« 1 Ut;r, mit

«u«fa)lu| be« borleftten läge« in iebem Wenat, am
testen

sJXenat«tage aber Den 11 bi« 1 Itljr geöffnet.

Die Onbaber ^r e u §i f cb er 4 proc entiger unb
3lprocentiger Äenfol« macben mir mieberb,olt
auf bie bura) un« beröffentlia)ten «ftmtlieben
9taa)ricbten über ba« $reujjifa)e Staat«fa)ulb.
bua). Vierte Ausgabe." aufmertfam, mela)e
bureb jebe i8ua) bau r ( un,; für 40 Pfennig ober
bon bem öerleger 3. ©uttentag (D. (iollin)

in Berlin bura) bie $oft für 45 Pfennig franco
ju bejieben finb.

«erlin am 4. September 1889.

$auptberma(tung ber Staat«f Bulben.
522. iluf ©runb be« §. 26 be« Wegulatib« über

'Huebtibung, Prüfung unb ftnftellung für bie unteren

Stellen be« Jerftbienfte« in «erbinbung mit bem iKili

tairbienfi im 3äger>dorp0 bem 1 . gebruar 1887 merben
bei ben ffönigtia)en Regierungen \u ©umbinnen, ^et«<

bam, Jranffurt, Stettin, ©tralfunb, i<efen, SBrefllau,

i'iegnit), 'IKagbeburg, ©iedbaben, Qäin unb bei ber

ftöniglicben ^oftammer ju ^Berlin neue Wotirungen

forftbVrforgung«berecbtigter 3äger ber (llaffe A bi« auf

©eitere« bergeftalt au»gefcbloffen, bag bei ben ge<

nannten «ebörben nur Reibungen fe(a)er 3äger an«

genommen merben bürfen, melrbe }ur ;;t;t ber 9u«>

Teilung be« gorftoerforgung«fa>eine« minbeften« 2 3abre

im )<öniglicben ^crfibienfte be« »e.r.i? befa>äftigt finb.

Die ^aifl ber Anmärter ift gegenmärtig berbä(tni§<

mäßig am günftigften in ben 9<egierung«be)irfen $»ilbe»<

beim, Lüneburg, Stabe, C«nobrüd (incl. «urieb),

Winten, «rn«bcrg, öaffel unb Macben.

»erlin am 3. September 18*9.

Der SVinifter für i'anb»irtb.fa>aft, Domänen u. fterften.

3m Äuftr.: Donner.
523. %m 1. Cctober 1889 merben im 9ceia)*poft>

gebiet neue $eftrocrtbieicbcn eingefübrt. Die

neuen JVarfen unterfebeiben fia) ben ben jejjt gülligen
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im ffiefentlic^en babur#, bofj ber tynen aufgebrudte

9?ei<$«abler unb bie 9?eiä)6trone berbura)ben
Hller$dc$ften (Srtaf »om 6. December 1888

feftgeftetlten gorm entfprea^enb afcgeänbert roorben finb.

«Ja« bie garbe ber neuen fBertb,jei<$en betrifft,

fo »erben bie Warfen ju 3 ff. in braun, ju 5 $f.
in grün, 511 25 ^3f. in orange unb ju 50 $f. in

rotfybraun Ijergeftellt , roäbjenb bei ben Warfen jn

10 $f. unb 20 wie bieder, bie rotb> bjro. blaue

garbe jur 83erroenbung fomtnen roirb.

Dur$ bie Gtinfüljrung ber neuen SBeriljjrictyeit »irt>

au$ eine -iJeuauÄgabe ber geftempelteu 23riefumf$läge

unb ©treifbänber , foroie ber geftempelten jcrmulare

ju ^»ftfarten, Hcftanroeifungen u. f. ». bebingt. ©nt*

fpre<$enb ber peränberten gorbe ber neuen Marlen 3a

3 $f. unb 5 f\„ erhalten bie ©treifbänber einen «uf*
bruef in brauner, bie ^oftfarten für ben inneren 93er*

fetjr einen 9(ufbrucf in grüner Jarbe. ftufjerbem totnmt

bti bem fcufbrucf ber bejeiefcneten ^oftfarten bie beutfa^e

anftatt ber tateinifef/en @($rift in flnroenbung.

3Rit ber Ausgabe ber neuen 3BerTf>jetc&en bejro.

einer ©attung berfelben an ba« ^ublitum bärfen bie

83erfeljr«anftalten erft bann beginnen, wenn bie bor»

tjanbenen 93eftanbe an alten $ßfr%eia>en berfelben

©attung »erlauft fein ©erben. Die söeftimmung be«

^eitpunfte«, cen irelcbcin ab bie jefeigen Jreimarten K.

ibje ©ültigleit oerlieren, wirb fpäter erfolgen.

Berlin W. am 13. September 1889.

Xcr Staatejccrctair beS 9{cic

pon Stephan.

tierorsnuttgen uao Smanntuiaauingen »et Hontgutucn jugtrrnng
534. J5ut<tf ijuitt« : IBtM^nmg Uber tu lU'arli unt t'abenpter|e an Den

{Regierung«. SBejtrfe Gaffel für ben 3Ncnat «uguft 1889.
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Gaffel am 7. September 1889. Der Regierung« .^räfibent. 3. 35.: ©(^rear jenberg.

525. Die im 3abje 1877 in Harburg gegrünbete in jroei SCintercurfen 2?auernfÖljne unb anbere junge

Ionbtoirtbi4flftli(I)e ^inlcrfd)Blc &ol bie Aufgabe, Ceute, wel^e fia> ber i'anbi»irtb,f^aft mibmen rooaen,
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ju bentenben ganbwirthen ju ergehen uttb für ben

laubwirthfchaftfichen Beruf betört au«jubilben, bafj fie

bejaht finb, ein ?anbgut rationeQ ju bewirtschaften.

Diefet Aufgabe bat bie Schule bi«het burthau«

cnrfvrcd'en. Die Scbüler haben nach, ©rlebigung eine«

jweijährigen ©intercurfu« bei ©iebereintritt in bie

Bäterliche ffiirthfchaft ju beten $ebung wefentlieh, mit»

gewirft unb biefenigen berfelben, welcbe wegen au««

teicbenBet $)ütf«fräfte ober au« anbeten ©tünben in

Bie Bätetlia>e ©irthfehaft nicht wieber eingetreten finb,

haben burch Bermittelung be« Direftore bet ©intet»

fcbule al« SSerwalter auf grSfjeren ®ut«tt>irt^f.tmften

Stellung gefunben unb ben bafelbft an fie gemalten

?lnforberungen in iebet Bejiehung genügt.

Bei ben fieb, täglich fteigernben üHnfprüchen an ben

lanBwhrthfchaftlichen betrieb müffen wir bie Vanbwiru)e

Btingenb auffotbetn, füt bie Sluöbitbung ü)rer Söhne
in ben lanbmirt^ff^afttic^en tfebjgegenftänben Sotge ju

ttagen, unb ju biefem ihnen ben Befucb bet

Ianb»ittb,fcb,afHi(^en föintetf^ule in Harburg füt it/re

Söhne empfehlen.

Dan! bet gürferge be« b,o^en Gommunat Sanbtag«

i.at bie gebaute Schule ihre Sehr» unb Jpülf«mittet

j-avd? (Einrichtung eine« Saboratorium« für ebemtfehe,

pfynfifalifdje unb mifroff»pifcb,e 'Arbeiten wefentlich »et»

eoüftänbigen tönnen unb wirb weitet buret) ben SPcfucf;

Bon tenemitten ©irthfehaften größerer «anbwirthe, Ben

3u(fetfabtilen , Brennereien, SRelferei > 2lnftalten Ben

jungen Ceuten (Gelegenheit geboten, ba« oon ilmen

t^eoretifer) Grlernte in praftifcher "3lu«führung fenneu

ju lernen.

Der Unterricht be« nächsten ©intercurfu« beginnt

Dienetag ben 15. October b. 3., Bormittag«

8 Uhr. «nmelbungen jur Aufnahme finb jeitig Borger

au ben Direfter ber lanbmirthfehaftilgen ©üiterfchute,

$errn Dr. W. $eff e in ^Harburg, ju tickten, welcher
etwaigen tBeiteren 5tuffc^Iu§ über bie Schule geben

Wirb. Derfelbe, roetct>er auch außerhalb ber Schulzeit

bie Schüler ftreng überwacht, ift gern beteit, für ein

paffenbe« Unterfommen Bcr Scbüler in gut beleunuuv
beten gamilien ju forgen. gut ©ohmtng, Bertöftigung,

Neuerung unb Sicht hat ein Schüler monatlich 30 bi«

45 2Xarf ju jabUn. Da« Schulgelb beträgt 45 Ecarf

für ben ©inter, moBon bie Hälfte beim Beginn be«
©cbulfjatbjahve«, bie anbere Hälfte beim ©ieberbeginn
bee Unterricht« im Anfang nächften 3al>rc« ju ent*

richten ift.

Die aufjunehmenben Schüler muffen Ba« 15. i'cben«.

faht übet]chritten hoben unb fich burch ein ^eugnifi

über ben bisherigen Schulbefuch au«»eifen, augerbem,
wenn fie über ein 3abr bic Schule bereite Berlaffen

haben, ein Stteft ber Crt«behörbe über ihre Unbe»
fcholtenheit beibringen.

(Söffet am 10. September 1889.

Da« Direftorium be« lanbwirthfehaft liehen

Gcntral » Bereine,

©irb Betöffentticbt.

Gaffel am 16. September 1889.

Der !Regierung*»iJräfibent.
526. Der königliche Äreietbicrarjt vuea« ju ©er«*
felb ift an Stelle be« oerfterbenen ÄreiGthierarjte«

i'ambert ju Schlüchtern uim Stefloertreter Be« Cor»
fifcenben Ber $rüfung«=Gemmiffion für §uffctimiebe in

,u:Um ernannt werben.

Gaffel am 10. September 1889.

Der 9tegierung««q3räfit>ent. 3. 83.: Schtoarjenb e r g.

tferortuungeii nn& öfranntma^ungeit attdertr ftaifeilidjer uuö «üniglichtr ^eljörien.

527. Die nachftehenbe

St a ^ R e i j a k |
über ben Stanb unb bie «nlage be« Bon Ber grau ®rafin Söofe, geb. ©räfin Bon 9ieichenbach'8e6onift,
Ber mebicinifchen unb ber chirurgifchen UniBerfttät« • tftütif bahier jugewenbeten S3ermächmiffe« , fottie bie Art

ber ^ertpenbung bet ^infenerträAniffe.——
- • v e n :

im

3ahte

ba« Stiftung«'

Äapital im

9?ennu>erthe.

1888,89^49230^ 284

H r t

ber Anlage be*felben.

bie jur

SBerpflegung per»

»enbeten _3infen»

antheile.

Jpppothelarifch auf läub»

liehen SBeft* 16800,00 oW
Staatepapiere 32300,00 »

|Spar!affe. . . 130,28 .

wirb htetmit, beftehenbet S3eftimmung gemäß, jut öffent ichen Äenntnife gebracht.

äHarburg am 14. September 1889.

ftantglicbe Uniperfitat««Depntation.

bie ber

33erpfleguugetage

bie bicvtin'cb

(pro lag 60 )

entftanbenen S3ev
franter Äinber

e,u
'
iancjn?n « er '

" <3flegung«foften.

2012e#304 T
7404 4442,40 c«

528. -flach, bem Grgebniffe ber eingegangenen Stimm«
jettel finb ju aWitgtiebern be« Ärei«BorftanBe« au« ben

Äaffenmttgliebern ber eiementarlehrer»©ihBen» unb

«5at|enia||e für Bie nac&ite JüJahipcrtoBe Bon o Jahren

gewählt werben:

«ehret 9? Arn et 311 Sotga,
,, Gulet gu ftaltobee,

« Gantot Bachmann ju Jpetefeib,
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roa« in Wemä&hett ber «orfeprift im §. 40 bet Sta-

tuten IjicrbUTü) veröffentlicht wirb.

Ocrefetb am 14. September 1889.

Der ffönigtiche i'anbratb ^vbv. bon Schleinifc.

529. Die näthfte Prüfung ber #uffcpmiebe burcb.

bic tjteftge Prüfung« «Gommiffien ftnbet Dien«tag
ben 19. IWobember b. 3., ftatt.

Reibungen ju tiefer Prüfung muffen minbeften«

4 lochen bor ber Prüfung an ben Unterzeichneten

abgegeben werben unb e« finb jeber Reibung ber

©eburttfcbein be« fich. Welbenben nnb 10 93?!. Prüfung«,
«.(ebüttven beizufügen.

Den Prüflingen wirb gründliche« 3tubtum ber

„Anleitung
\
u in i^efte^en ber $uffchmiebe*

Prüfung von "JJrofeffor Dr. ÜRöller" empfohlen.

©eitere Au«fmtft erteilt auf Anfragen ber Unter«

Zeichnete, tfulba am 16. September 1889.

Gberharbt, Ärei8rb,ierarjt.

530. $>ei ber ^oftagentur in ©rojjfroyenburg wirb

am 13. September eine lelegrabtjenanftalt mit gern»

fpreefobetrieb eröffnet.

äffet am 11. September 1889.

Der tfaiferlicbe Cber=-i<oftbirector. ^ielcfe.

*e tnnntmo4u«Rcn com mmialftändüdie r $et)örteit.

531- 3n Öctge ber ton bem £>errn ftinanjminifter

retfugten Äünbigung ber c'jemal« fturheffifchen Staat««

Obligattcnen vom 1. 3uni 1863 fietjt fich bie unter«

Zeichnete Diretttou veranlaßt, ib,rerfeit« fämmttiche
in ben Sohren 1875 unb 187G bei ber ftänbifchen

Öeiljtant angelecten unt auf 3i 3inf«' abgeftem»

pelten t'eitfbaut'Obligaticnen zur baaren »iücfjab, lung
auf ben 18. Ccteber 1889 hiermit ju fünbigen.
Deren sßerjinfung b,ört von ba an auf. Die Seftfter

biefer Obligationen föniicn für biefelben febon bom
10. Octeber ab Äapital nebft 3infen bei ber Öeitjbant

in empfang nehmen, bie 3*n f
en »«ben toeb. bi« jum

18. October vergütet.

Den $}efi|}ern biefer getünb igten Obligationen,

welche bie Kapitale ber Veitjbanf belaffen wollen, »erben

neue 3°; 0 ige, auf 6 SHonate fünbbare Obligationen

auögeljänbigt.

£anau am 13. April 1889.

Die SeihbantDireftion. S. v. Deine«.

8i(it)(it.
532. Bewerber um bie neubegrünbete, mit einem

competen§mäftigen dinlommen von 750 2Rarf nebft

freier ffioljnung unb 90 sDcart für freie Neuerung,

berbunbene Schulftelle ju ^ombreffen wollen ihre mit

ben vorgeschriebenen ^eugmffen »erfet)enen üttelbung«*

gefuc^e binnen 3 Söecfyen an ben Sc^ulboifianb oon

£cmbreffen, ju £änben be« unterzeichneten l'anbrattj«

einreichen. §ofgei«mar am 10. September 1889.
Warnen« be« Scbulvorftanbe« bon ßombreffe«:

Der ÄönigUthe ganbraty 93 e«hau«.
533. Gin im SBureaubienft erfahrener iunger Wann
mit fa)öner $anbfchrift wirb all Dreijährig- freiwilliger

gefuept.

Reibungen, benen Lebenslauf unb ^eugniffe bei'

Zufügen, finb balbigft anher einzureichen.

5Bezirt««Gommanbo I Gaffel.

*erf9ttalsSHr«itir.
(Ernannt: ber Oteferenbar Orb zum Bericht««

Affeffer,

ber Regierung« -- Gibil • Supernumerar Auguft
Scpneiber zum Sccretair unb ftenbanten ber Äönigl.

Erziehung«« unb 93efferung««Anftalt in ©abern,
ber früher,* Sergeant Xtytfbtt Alberb ing oom

3nfanterie«Regiment bon SBoigt««9?hej} (3. Hannover«

fche« «Hr. 79) zum Schuftinann bei ber ßöniglta>en

^olijei^Direction in ber Stabt Gaffel,

ber Sßicebürgermetfter Naumann zu SHßbbenau
bon Beuern zum Stellvertreter be« bafigen Stanbe««
beamten, ber Jabrifant Zi). Guler zu §ofgei«mar
Zum zweiten Stellbertreter be« bafigen Stanbe«beamten,

ber iBeigcerbnete 3el?. Jpeinr. $upfelb zu !t>3olfer«»

häufen zum Stellvertreter be« bafigen Stanbeibeamteu,

ber frühere Äanonier Sernbarb Gcjmcr zum £ülf«»
bolIziehung«beamtcn ber Steuerfaffe zu Orb.

beauftragt: ber Äönigl. firei«bauinfpector Öütcfe
in Äirchhain mit ber fommiffarifchen üBermaltung einer

technifchen &itf«arbeiterftelle bei b<r »önigl. Regierung

in 2!Bie«baben unb

ber fldnigl. 9tegierung«baumeifter (Serpe an beffen

Stelle mit ber probemeifen SJermaltung ber Äret«bau«

infbectorftelle in Äira>hain.

Verliehen: ben königlichen .uuftern ^> t n j e zu

Ottenfen in ber Cberförfterei ^afte unb Äirfch zu
SBecfetocrf in ber Cberförfterei Obernfirchen in 31ner>

fennung ihrer guten Dienftführung ba« golbene ©hren»
porteepee.

@lttlaffett: auf feinen Antrag, ber ©erieht«biener

Traufe bei bem Amtegerichte in (getnfjaufen,

auf feinen Antrag ber Schulmann ftlette I bei

ber flöniglichen polizei*Direction in Gaffel.

Uebtrnomtnen: »on bem Apothefer granz Stamm
ZU SRorfen bie SSerttaltung ber Sö»en«Apothefe bafelbft,

bon bem jeftigen iBürgermeifter ©rupe in Sief»

wegen bie ©efchäfte be« Stanbe«beamten bafelbft unb
bon bem ©icebürgermeifteT 9Jleper bie be« Steü«
Vertreter« be« Stanbeebeamten.

i^T hierzu al« Beilage ber Oeffentliche Anzeiger 9hr. 74 mit einem SSerzeichnijj amtlich hinterlegter ©elb«

maffen, beren SBerzinfung im Saufe be« 4. Quartal» b. 3. aufhört.

(Jnftnioneflebütrtn fUr ben «omn einer aeio8tintid)en 3>nKtjeile 20 9teta)epfennifl. — SelagsMfitter für J unb i Bogen 5
unb für } unb 1 Sofien 10 SRei^lpfenntfl.)

ttebigirt bei ÄUnijjlider dtegierung.

«aifel. — «ebrudt in ber Qe\- unb 2Bai?en$ anf «»u^braeferet.
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Sfmtsblatl
btt Mönifilt&en Wf^ircuitg ju gaffet
vV 41. «uneben ©onnabenb ben 21. September 1889«

T r

BerorÄöungfn und HjefauitmttftiMficii 6fr beften« lj ^vejent bc« Jiabitalfl unter 3uwach« ber

ftöutflltitifu rrtffltcruua. 3infen »cn ben getilgten ©chulboerfchreibungen, mittelft

534. Da« naa}ftehente Slüei^ö^fte i<rioilcgium »cm SJcrleofung, wie fie aUjä^itic^ buvch ben #au«haltung«<
9. «uguft 1889 wegen ?lu«gabe auf ben 3nhaber tau- plan ber ©tabt feftgeftellt werben wirb, ju tilgen ftnb,

tenber ©tabtanleihefdjeiue ter ©tatet öanau im $Je* bureb, gegenwärtige« Privilegium Unfere lanbeSherr-
trage ton lOOOOOO 3Har! in jwei ©er!«« ju 500000 tid^e ©enebmigung erteilen. Die (Srt&rilnng erfolgt
sDtarf Wirb hiermit gemäfj be« ®efe$e« »om 10. Hbril mit ber rechtlichen IBtrtung, ba§ ein Jeber 3nhaber
1872, betreffenb bie «efanntmachung lanbe«herrlicher biefer «nleih«f$«i» bie baraut herborgegangenen fechte
örlaffe buro) bie «mtablätter, befannt gemacht, geltenb ju machen befugt ift, ohne ju beut S&achweife

Gaffel am 10. ©eetember 1889. ber Uebertraguug be« ©gentium« teerpflic^tet ja fein.

Der Wegierung«»^räfibe ut. Durc^ borftehenbe« Privilegium, weltbe« Wir borte-

«j . •

j .
Ijwltlicb, ber Stechte Dritter erteilen, wirb für bie JBe»

?SMft^«Jrf kSÜ k RftSÄ?
8»!? Urfunblich unter Unferer fcöcbfteigenhänbigen Unter.lW

22?«JSS * «5 T unb beigebrueftem ÄöJigüien 3nfiegel.
©tr SSilhtlm, bon ®otte« ®naben ftöntg ton Oegeben «n JBorb deiner StaAt „ftobenjotleTn"

Preu|en jc.
ben 9. «UflUft 1889.

9caa>bera ber ©tabtrath }u $anau am 19. SMärj ©Ub,eliB, R.

ÜSL1
!;

S*"1 * 1889 öm 4
* 20.3uni 0flr ben ©Knifter ber öffent* 3ugleta> für ben ftinanj.

1889 beigetretener 3ufttmmung be« ©eraeuibe-Hu«* licto Arbeiten: grbr. SWinifter:
fchuffe« befchloffen hat, bie jur «u«führung geraein« ?uciu« b. Äflllfiaufen. ßerrfurtft.
nfi&iger Anlagen, fowie jur ißeftreitung au&erorbentlicher >
«u«gaben unb »ebürfniffe erforoerlichen SRittel im 3>rorin» «ejfen.Saffao. S»eöieru«8«b*|trf «affrt.

XBege einer Sfoleihe ju befchaffen, wollen SQJlr auf ben Littcra 9tr

«ntrag be« ©tabtrath«: Serie I

ju tiefem 3wecfe auf ieben 3nhaber (autenbe, mit 3;, °/, Hnleihefo>eine

3in«fcheinen »erfehene, ©eiten« ber ©läubiger un« ber ©tatet §anau über

fünbbare «nleihefcbeine im ©etrage bon 1000000 2Äart 5Heia>ewährung.

SÜRar! in jwei ©erien h 500000 IRarf aueftellen angefertigt gemä& be« lanbe«herrtichen ^ribile«

ja bfirfen, flium« bom 9. «uauft 1889 («mt«blatt beT Äöniglia)en

ba ft<$ hingegen Weber im 3ntereffe ber ©läubiger Regierung ju Gaffel »om , «r ,

noch ®<h«^n« etwa« ja erinnern gefunben hat, ©ette .... unb ©efe& = ©ammlung für

gemäfj §. 2 be« ©efefce« »ont 17. 3uni 1833 unb ©«te . . . . , 9lr. . . . )

Sm™7^T8
i«
B

S?«%Ä H?ii% (<

SSK *»f ®ru«b ™ Wim* W ©tabtrath« bom

fSJSSSfÄ*^ «SSK"I PftfifTBiSS wnt«m 4. «pril unb 20. 3uni 1889 erfolgten 3u^
1000000 STOart .n Suchf^ben bon ©tner fxümn mmm be« ®emeinbe-?luefchuffe« wegen «Sh£h
fr

arf

.
,n ' mX1

'
m ««^ ®Vtb bon 1000000* SXarf, in jwei ©erien

folgenbe« »bl^mtten
fc 500000 &tfettnt^ ber ®tab trath ;u ^anau,

«nnnrn * Tom ' tarnen« ber ©tabt, bura) biefe, für ieben 3nhaher22 " " ^nn " 6m&*> ®«ttn8 be« ©laubiger« untünbbare »er«

TnnnS " " 2Xt " fchreibung ju einer Darlehnefcbulb »on «Warf,—iwuihj „ „ „_ totI(^e Qn fcie @tabt{a^e baax ge)a^(t toorben unb
jufammen 1000000 SKarf mit 3i ^rojent jährlich ju berjinfen ift.

nach b«" anliegenben Wufter au«jufertigen, mit 34 Dte 9lücfjahtung biefer 1000000 SNart erfolgt

Projent Jährlich ju berjinfen unb bie erfte ©erie bon nach 2Ra|jgabe ber aeneh «igten Üilgungtyläne mittelft

500000 5Wnrr mit wenigsten« einem ^rojent be« Äa- SJerloofung ber 9lnleihefa>iine ber ©erie I bon 500000
bttaf«, bie jwrite ©erie bon 500000 3Warf mit min. 3»arf in ben 3abj<n 1891 bi« fpäteften« 1934 ein-
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f$(ie§(i$, au« einem Iitgung«ftocfe, »etebet mit wenig«

ften« Hinein Vrojent be« Äabital« tät)rltch unter 3U*

tnacbfl ber 3>nftn Mn tcn getilgten 2cbiilboerfc6rei'

bungen gebübet toirb. Die ttu«loofung gefchtebt in

bem SRcttat ©eptember jeben 3at)re«. Der ©tabt bleibt

iebech ba« föecht porbetjalten, ben 5Ei(gung«ftocf ju Der*

ftärfen, ober auch fämmtlich« noch im Umlaufe befinb»

ticken Slnleitjefcheine auf einmal ju funbigeu.

Die burefc bie »erftärtte Tilgung erfparte« 3wffn

»ac&fat ebenfall« bem Iilgung«ftocie ju.

Die au«gelooften , fottte bie getänbigten @<hutb«

Betreibungen werben unter ©ejeichnung it)rer Such*

ftaben, Hummern, unb Velräge, fowie te« Xermtn«,
an meinem bie Kühlung erfolgen foll, öffentlich

Mannt gemalt.

Diefe Vefanntutachung erfolgt fecb«, biet, j»ei unb

einen SRonat bor bem 3<«?lung«termin in bem Deut'

feben Weich«* unb VreujjifcbeH ©taat«an§eiger ober

bem an beffen ©teile tretenben ©latt, bem Amtsblatt

ber ,f? öniglichen Regierung ju Gaffel ober bem an beffen

Stelle tretenben Statt, in einem ber in $anau unb
in einem ber in grantfurt a 9W. erfebeinenben Blätter,

welche ber ©tabtratb, »ählt unb buret) ben Deutfc&en

Weich«' unb Vreufjifchen ©taat»aajeiger gleich wie

febe barin et»a eintretenbe Veränberung jur öffent-

lichen ßenntnifj Bringt.

Vi« ju bem Tage , wo folcbergeftalt ba« flapital

ju entrichten tft, wirb e« in baibiäbvtirtmi Terminen,

am 30. September unb am 31. SWärj, mit 3\ Vre
jent Jährlich oerjinfi. Die «u«jahtung ber 3infen

unb be« Kapitale erfolgt gegen Möge Wücfgabe ber

fällig getoortenen 3i*»«ftheine bej». biefer ©chulbber*

febreibung bei ber ©tabtfaffe ju $anau fowie bei . .

au* ht ber nach »em Antritte be«

gälligfeit«termin« (olgenben 3eit.

2Rit ber jur Empfangnahme be« Kapital« einge»

reichten ©chulbberfchreibmtg ftnb auch bie **hü &eW'
ligen 3in«fcheine ber fpfiteren gälligteit«termtne jurücf

.

juliefern, gär bie fehlettben 3in«f<heine wirb ber

Vetrag bom Äapttal abgejogen. Die gelünbigten fta«

pitalbeträge, »eiche innerhalb breit«8 Sab«* **in

Wücfjahtung«termine nicht erhoben werben, fowie bie

innerhalb »ier Oahren nach Slblauf be« ÄatenberjahrcS,

in welchem fie fällig geworben, ni^t erhobenen &in\tn

berjähren jn ©unfien ber ©tabt bebuf« Verwenbung
ju milben (Stiftungen.

Die Äapitalbeträge berjenigen au«geleofien ober

geffinbtgteu Slnleihefcbeine, bie nicht binnen 3 aKonaten

nach b*m 3<»^u«g*termine jur Ginlöfung oorgejeigt

»erben, »erben bi« jur tStnlöfung refp. bi« ju ber

borer»ahnten Verfalljett ber Verwaltung ber ftäbtifchen

©parfaffe al« jinefreie« Depofitum überwiefen.

Da« Aufgebot unb bie ffraftlo«erflärung oerlorener

ober vernichteter ©chulboerfchrctbungen erfolgt nach

»orfcbrtft ber §§. 838 unb ff. ber 6wilbroje§orbnung

für ba« Dentfche Weich 30. 3anuar 1877 (W.

©ef. Vlatt ©eite 83) bejw. nach §. 20 be« «u«füc.rung«*
gefetje« jur Deutfcben aimtprojeforbnung bom 24ften

mt\ 1879 (®ef. ©. ®. 281).

3in«f<heine Knnen »eber aufgeboten, noch für (raftloe

erflärt »erben. Doch foll Demjenigen, »elcber ben

öerluft bon 3in«fchebten eor «blauf ber bierJÄhriaen

53eriatjrung«frift bei ber ©tabfoerwaltung anmelbet

unb ben ftattgehabten Sefty ber 3in«fcheine bsreh Wox>
jeigung ber ©chulbberfchreibung ober fonff fit glaub«

hafter SÖeife barthut, nach «Mauf ber «eriährtntct«»

frift ber Setrag ber angcmelbeten unb bi« tabui «ic6t

eorgetommenen ^in*fcheine gegen Dmttung au«ge)ah(t

werben.

5Wit biefer ©chutbwrfchreibmtg finb ha^fÄhrige

3in«fcheine bi« jum (««gegeben, bte

ferneren 3»,9
ftfet»nt werben für jefmjabrige Zeiträume

aufgegeben werben. Die Ausgabe ri«er neuen tteihe

»cn 3in«fcheinen erfolgt bei ber ©tabtfaffe in ^anan,
fowie bei gegen «bliefernna ber

ber älteren 3in«fct)emreihe beigebrudten «nweifnng.

Seim Verlufte ber tSnweifung erfolgt bie nu«hänbigung

ber neuen 3«n«fcheinreihe an ben Inhaber ber ©chulb«

»erfchreibung, fofern beren Sorjeigung Te^t^eitig ge«

fchehen tft.

3ur ©icherheit ber hierburch eingegangenen Ver-

pflichtungen haftet bie ©tobt mit ihrem Vermögen nnb

mit ihrer ©teuerfraft.

Deffen ju Urfunbe hateu wir biefe «n«fertigitng

unter unferer Unterfchrift ertbeHt.

Vjnau am
Der Oberbfirgermeifter. Der ©tabtrath-

(folgen bie Unterfchriften be« Oberburgermeiftet«

fämmtlicher fRitglieber be« ©tabtrat*«.)

Der fientrelbeamte.

of....,.,.r,... , . .t\:„ ii„.,vf + ,;;i.„ w .« ri_,-,
Yiiinieiiutig . Jjic uniericpnften pee ©labn aiDf tonnni

mit Oettern ober Otacfimileftempefn gebrmf r

werben, »är/renb bie Unterfebtiften be«

Oberbftrgermeifter« unb be#6ontrotteamten

ctgenheinbig )u bolljiehen finb.

3>rct>inj Reffen « «affau.

Litten» ....
Serie II

Kcalriunfttbryrt QafleU

Kr

3* \ «nteihefchein

ber ©tabt $anau über

Wlaxt 9ceich«währung.

Ausgefertigt gemäß be« lanbe«herrttchen Vrioile*

E«
bom 9. ttuguft 1889 («mt«Matt ber königlichen

erjng ju daffel bom , 9ir ,

e .... unb ©efefc • Sammlung für ,

©eite . . . . , <Jlx. . . . .)

Auf ©runb be« Vefthluffe« be« ©tabtrath« bom
19. 3»ärj unb 18. Ouni 1889 unb ber xü bemfelben

unterm 4. ftpril unb 20. 3uni 1889 erfolgten ^üftim-

mung be« ®emcinbe»«u«fchuffe« wegen «ufnähme euer

©cbulb »on 1 000000 ü)iart, ht jwei ©eri« k 500000
Wart, belennt fia) ber © tat trat b ju van au, tarnen«

ber ©tabt, burch biefe für jeben Inhaber gültige,

©eiten« be« (gläubiger« untünbbare Verfo>reibung ju
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einer Tarlebnafcpulb oen Warf, »eiche an

bie ©tabttaffe fcaar 8ejahlt »orben unb mit 3| $ro«

jent jährlich iu berjinfen ift.

Die 9cucf)ablung tiefer 1 OOO00O SRarf erfolgt

nach SJtafjgabe ber genehmigten lilgungjlpläne mitteljl

»ericefung bet «nlei^ef(teilte ber ©erie II »en 500000
i»£UTi tu cen japren io\ii m» ipaieticne* iy^o ttn»

fcbliefjlich, au« einem Iilgung«ftotIe, welcher mit »enig«

ften« 1$ ^rojent be« Äapital* jährlich unter 3u»ad>«

ber 3tnfen »on ben getilgten ©(hulbberfchTribungen

gebilbet »irb. Tie 'nueleofuno. gefd?iet?t in bem tRottOf

©eptember jeten 3abre«. Ter ©tabt bleibt jebeep

ba« ?He*t oorbepalten, ben Xilgung«fto<f \u terftärfen

ober auep fämmtlicpe noch im Umlaufe befinblicpe An»
leipef<h«ne auf einmal ju tünbigen.

Tie burcp tie eerftärfte lilgung erwarten 3infen

wachfen ebenfalls bem £itgung«ftocfe jn.

Tie au«geloeften, fewie bie gefünbigten ©cpulbt-er»

fcpreibungeu werben unter iBejeicpnang ihrer Jbucpftaben,

Hummern unb Jöeträge, foroie be« lermin«, an welchem

bie 9?u<fjaplung erfolgen foll, öffentlich betannt gemacht.

Tiefe Söetanntmacpimg erfolgt feeb«, brei, jmei

unb einen l'icnat bor bem ,Saljhing«tevmiii in bem
Teutfchen Weich«» unb ^reufeifdben ©taat« » Anjeiger

ober bem an befftn ©teile tretenben sölatt, bem An»t«=

blatt ber Äßniglicpen Regierung \a (iaffel ober bem
an beffen ©teile tretenben iUatt, in einem ber in

#anau unb in einem ber in ftrantfurt a/2N. erfepei.

nenben ©lätter, welche ber ©tabtratt) voäplt unb burcp

ben Teutfchen Weich«* unb ^reufeifchen ©taata-ttn»

jeiger gleich wie jebe barin ettoa eintretente Berfa*

berung jur öffentlichen Aenntnifs bringt.

5Bi« ju bem läge, reo folcpergeftalt ba« Kapital

}U entrichten ift, wiro e0 in palbjaprlicpen $crminen

am 30. ©eptember unb am 31. iUiärj mit 3i i<ro>

jent jährlich beriinft.

Tie Auszahlung ber >^iufen uub be« Kapitals er-

folgt gegen bie je Wücfgabe ber fällig geworbenen ,S'"«'

ftpeine bej». biefer ©chutboerfepreibung bei ber ©tabt'

faffe ju panau foroie bei , auch in

ber nach bem Eintritte be« ftälligfeit«termin« folgenben

3eit.

3Sit ber lur (Smpfangnafjme be« Kapital« einge«

reichten ©cpulbt-erfthreibting jinb auep bie bflgu gfpo =

rigen ^m?fcbeine ber fpäteren 3älltgfrit«termine juriief»

juliefern. $ür bie feplenben ^inefepeine wiro ber

betrag 00m ftapital abgezogen. Tie getünbijten $?a«

pitalbeträge, welche innerhalb brcijig 3apren naep bem
WücfjaplungeUermin nicht erpoben roerben, fewie bie

innerhalb »ier 3apren naep Ablauf be« Äalencerjatjr«,

in welchem fie fällig geworben, niept erpebenen ijinfen

berjäpren ju ©unften ber Stabt, bepuf« l^erwenbung

ju milben Stiftungen.

Tie Äapitalbeträge berjemg-n au«gelooften ober

getünbigten «nleipefcheine, bie nicht binnen brei Senaten
nach 3a^unfl*I*r '"'" (! ^inlöfung oorgejeigt

werben, werben bie jur (^inlöfung rejp. bi« ju ter

borerwäpnten »erfalljeit ber Berwaltung ber fMbtifcpen

©parfaffe a(« iin«freie» Tepofitum überwiefen.

Tafl Aufgebot unb bie ffraftloterflärung berlorener

ober Dcmichteter ©chulbberfchreibunaen erfolgt nach

93orfcprift ber §§. 838 unb ff. bcr Stcilprojegcrbnung

für ba« Teutfcpe Weich bom 30. 3anuar 1877 (9t.

tSef. Sötatt ©rite 83) bejw. nach §« 20 be« «u«-

fühirungegefehe« jur Teutfehen dteilprojelorbnung bota

24. SRärj 1879 (®. ©. ©. 281).

AiNfCheine fön neu Weber aufgeboten, noch für

haftlo« erflärt »erben. To^ foll Temienigen, toelcper

ben ©erluft bon 3in«f(heinen cor Ablauf ber bierfä^rigen

93erf5hvung«frift hei ber ©tabtoermaitung anmelbet unb

ben ftattgehahten üBefty ber 3in«fcpeine burtp Sor<

jeigung ber ©c^ulbberfcpreibung ober fonft in glaub«

hafter Seife bart^ut, nach «M««f S3eriähmag«frift

ber betrag ber angemetbeten unb htt bap in nicht rcr«

getommenen 3in«fcpeine gegen Quittung au«getaplt

»erben.

SWit biefer ©chulbberfchreihuug ftnb l>albiäf>riae

^tn«fcheine bia }um ausgegeben, bie

ferneren ^inflfcpeitie werben für jehnjdprige Zeiträume

au»gegeben »erben. Tie ÄuÄgabe einer neuen 5Reipe

«on Biuefcpeinen erfolgt hei ber ©tabttaffe in $«wu,
fowie hei , gegen Ablieferung ber

ber filtiren 3in«fchrinreibe beigebrudtea Anioeifung.

©eim SBerlufte ber ftnweifung erfolgt bie Ku«hänbignng

ber neuen 3in*fcheinreipe an ben 3nhaha ber ©thulb«

»erfchreibung, fofem beren SBorjeigung rechtzeitig ge»

fct)et;en ift.

3ur ©itherheit ber hterburcp eingegangenen Der«

ppieptungen haftet bie ©tabt mit ihrem Vermögen unb

mit ihm ©teuerlraft

Teffen ju Urfunbe h^en »ir btefe Ausfertigung

unter unferer Unterfchtift erthritt.

Cattau am
Ter Oberbürgermeifter. Ter ©tabtrah).

(folgen bie Unterfchriften be« Oberbürgermeifter« unb

fämmtlicher OTitglieber be« ©tabtrath«).

Anmerlung. Tie Unterfcbriften be« ©tabtrath« lennen

mit 8ettem ober gacfimileftempeln ae>

brueft »erben, »äljrenb bie Unterfchriften

be« Oberbürgermeifter« unb be« ttontrot«

heamten eigenhänbig ju »oHiieha» finb.

fitsm J&«ffen-9}afT«u. AegiirungHeiiif Caffel.

3 i n « f ch e i n

ju ber ©chutbberfebreihmig ber ©tabt iJ)«n«B bom

. . . ten 18 . . . ©erie .... söuep«

ftofee . . . dir über «Wf. jn 3^ •/«

3infen über TOI. . . ^f.

Ter 3npaher biefe« 3in«fcheine« empfängt gegen

beffen föüctgabe in ber 3«it eom 30. ©eptember 18 . .,

bei». 30- »R&J 18 . . ah bie 3"»fen ber borbenannten

©chulbbcrfchreibung für ba« twribta^r bom . . . ten

bi« • . ten mit . • . 3Rf.
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. . . #f. fei ber ©tobttaffe bab,ier anb

£xuiau, am
Der ©tabtraty. Der Sontrolbeamte.

(Unterfdjrift.) (Unterft&rift.)

Diefer 3in«fd)etn ift ungültig, »enn beffen (Mb*
betrag nidjt innerhalb »ter 3abjen nadj Wblauf be«

ffalenterjabre« ber $3 Digitit erhoben »irb.

fcnmerfung. Die 9lamen«unterfä)rift be« ©tobtoor»

ftanbe« tarn mit fettem ober Öatfimile»

ftempeln gebrudt »erben, red) mufj

jeber 3in*jd>eiti "»* ber eigen&anbigen

flamenjunterförift eine« Gontrolbeamten

©erfeben »erben.

9rc*ln) $tfftn • *a|fau. Staifntnflebfjlr! Cafftt.

rt n » e i
f u n g

gum «nleitjefc^etre ber ©tabt $anau com . . . ten

18 . . Gene 4 . Littera . . 9lr. . . über .... 9Wf.

Der Onljaber biefer Än»eifung empfangt gegen

beren JRfidgabe ju ber obigen ©djulboerfdjreibung tie

Wdlje »on 3tn«f(feinen fflr bie jetjn 3a&re

. . . . bi« bei ber ©tabtfaffe jn §anau

fofern niebt redjtjettig ton bem al« foldjen ftcr) au?

»eifenben Ontjabtr beT @dju(b»erfd)reibung bagegen

JUMCfriprucp trijPDtn ruiic.

£>anau btn

Der ©tabtratt). Der (Untrotbeamte.

(Unterfdjrrft.) (Unterfcfeift.)

Hnmerfung. Die 9Jamen«unterfdjrift btfl ©tabtoor*

ftanbe« fann mit Settern ober {Jacfimile»

ftempeln gebrueft werten; bodj mujj jebc

«nmeifnng mit ber eigenbänbigen Unter*

fd)rift eine« dontrolbeamten berfeljen

»erben.

Die 9n»eifung ift jum UnterfcbJebe

auf ber ganzen Blattbreite unter btn

beiben testen 3in«fd)einen bacon ab'

»eiefenben Settern in nadjftefenber fcrt

abjubruden:

ter 3tn«ftfein. |
...in 3in«f(fein.

«n» 1 n n

585. 9iad)bem ber £anbtag«abgeorbnete ffir ben 7ten

©aljlbejtrt be« 9tegierung«6ejirf« (Saffel, ©utBbtfifcer

Wölf in fflaben«berg, am 23. 3uli b. 3«. »erftorben

unb bie Söcrnabme einer G rfatjrcabl angeorbnet »erben

:ft, fe|c id) mit Srmäd)tigung be« $errn SRinifter«

be« 3nnern a(« lag jur SJornaljme ber OJc tmahl von

©afrtmannern in ben nad)fejeid)neten llrnwljlbejirfen

:

a. im «reife grifclar:

1) im 2. Urwaljtbeiir! in ber I. «btfeitung (©tobt

,vng[ar) jur xftjabt eine« ©abjmanne«,

2) im 4. Ur»ab.tbejirf in ber L «btfeitung (Stabt

(9nben«berg) jur ©abl eine« ©ab.(manne«

;

b. im Äreife ^Reifungen:
1) im 2. Urttabjbejrrt in ber II. Abteilung (©tabt

Reifungen) jur ©abt (ine« ©abimanne«,

2) im 6. Ur»abl6ejirt in ber II. «btfeHung (©tobt

ftel«berg) jur ©a&l eine« ©ab, fmanne«,

3) im 15. Urroabtfejirf in ber III. «bifetfong

jur Jöabt eine« ©a&tmanne«,

4) im 20. Uroab^bejirf in ber III.

jur ©abl eine« ©abimanne«
bett 30. September b. 3«^

unb al« Üag jur SBornabme ter ©ab,( be«

br« 7. October b. 3«.

feft. 3um ©abttommiffar babe id) ben

v antra!!} bon (Sf<b»ege JU ftrifclar

ßaffel am 17. September 1889.

Der ftegierung«*$rfifibent.

Kerorbnunarn nml «3elanitrma(bnngrti anbeter

Raiftrüdjer nnb «öuigUcbtr getanen.
536. rtl« Vertreter ter ftaffenmitglieber ber öle»

mentar(efeer<©it»en< unt ©aifenfaffe im Vrfi«t>er»

banbe finb für bie fotgenben 6 3ab;re ge»5btt:

l'fbrev Reifer ;u S3o(tmarfen,

, @ott«(eben )u Naumburg,
m ©d)orr )U ^ievenberq,

»a« biermit in ®emä6b,eit be« §. 40 be« bejflglidjen

iReglement« bora 13. 3anuar 1871 betannt gemad)t

»irb. ©olftagen am 6. September 1889.

Der ftönig(ia>e Sanbratt) nnb Sorfl^tnbe be« ftrei«>

borftanbe«. ©utttar.

B t t • «I t Vi
537. Sin ber ©d)u(e ju rlüenborf ift eine neue

Vebrerfteüe at«ba(b ju befe^en. Da« (Sinfommen be

tragt 1140 Dil. einfa)Ueg(id) 160 IVf. ©etjnung«-

gelb unb 90 l'if. ^euerung«entfd)äbigung.

iöe»erber »oUen iljre ®t\aä)t binnen 14 Xogen

bei bem »önijtidjen Soratfdjulinfpector , fjerrn tRtctor

»oigt ju WUenborf, ober bei bem Unterjeitbneten ein-

reiben, ©i&entjaufen am 16. ©eptember 1889.

Warnen« be« ©tabtfd?u(toorftanbe« rtüenborf:

ton ©d)encf, i'antratb,.

*erfonaU(Sl)ronif.
«mannt: ber feitb,erige fommiffarifebe üenuaiter

ber Ärei«»unbarjtftetle be« «reife« gutba, Dr. med.
^ermann Äinb ju gulba, jnm Ärei«»unbarjt be« ge»

bad)ten «reife«,

ber $farramt«canbibat 93ernbarb iReb»a(b jum
(Öeb,ülfen be« Pfarrer« 4)itbebranbin ©reitenba^ alg.,

^enßonirt: ber ®eriä)t«biener Giebel bei bem
91mt«gerid)te in ^)ünfetb.

für ben Xaam einet «m»t)nri*tn ©ruitjeite 20 «tidjepftnnig. — »»tafltMItttr für J
unb fitt i nnb 1 ©ofltn 10 Stddjepfennia.)

»tbtßirt bei ÄBiuflti($ti »tßittnng.

«affel. - »ebtutf» in btr Sef- unb »ai|t nMn««©H(|fctn<f t tti.

unb J
»o^en 6



Söeifage für bn* I

gjefFett^lafJiitufdje lattbtMrtljrdjAftlirfjc

^cfanntmarf)»
3n ©emäjjljeit ber 83cftimmungeii i» bcn §§. 40, 47 uttb

48 be* Heiaagefffc«* vom 5. <Dcai 188ü,

betreffenb bif Unfall- nnb ftranfenöerfidjerung bcr itt lanb'

unb forftroirtbtdjaftlidjen betrieben befeijaftigten $crfoncu,

unb in ben §§. 29 bis mit 33 bcS Statute für bic Ijcffen-

naffauifdje lanbröirtbfdjaftlirfje SBerufSgenoffenfdjoft com b. £>c-

jember 1887 wirb in ©ejug auf bie ju beroirtenben ^nmclb-

linsen bei:

a. ber (Eröffnung neuer lonb' unb forftwirtbid)aftlid)er ^-Betriebe,

b. bem SäJedjjel in bcr ^krjon ber ©ctriebäunternebmer unb
c. ben fonftigen roefeutlitben SBercuiberungcu in ben oer-

fieberten lanb unb forftroirtt)fd)aft(id)eu betrieben, roeldie

nad) Slufnabme ber tterfid)erung$pjlid)tigen betriebe in bie

Unternehmer • SJerjeidiniffe, bcjro. nad) üMsug ber aH-

gemeinen $lbjd)äfeimg eingetreten [inb,

unter ©enebmigung bc* ^racinsinl --?hi8|d)iiffe3 für bie v4$rot>inj

Reffen • iJcaffau , als öenoffenjcboftSDorftanb, g-olgenbe» Ijiermit

jur tfenntnijj oller äktljeiligten gebracht

Anjetgen 0011 (Eröfnung Htm Inno- iuiö fflrßtoirfii-

tillüfüidicr Betriebt.

(SR. &. §. 46, Bnmerfungen 3 gn §. 45 u. 1 ju §. 1 im (5. »on

äBoebtte, 2. Auflage, Seiten 280 u. 101.)

9Son ber (Eröffnung neuer betriebe t>nt jebe GJenteinbc
bebörbe mit Eingabe beä JagS bcr iktikfiütt

""

^orftanbe (flrei;

^adjt :c. jc., {
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bem Sectio
nj
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!
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c ift noch, }u beachten, baji oorübcrgeljenbe

wieberfebrenöe JBerricbsunterbrechungen als

\en nicht angefetjen werben tonnen, fonbern eine

, int Sinne beS ©efebeS nur bann oorliegt,

t befteht, ben ^Betrieb bauernb aufjulöfen.

tuflage, Seite 220.)

JerriebSeinfteßungen ließen 3. 8. bor:

Unternehmer eines gröberen ^Betriebs bureb,

l paeb> ober DerfaufSweije ^arjeQiruna, feiner

0 ©runbftüde unb burch ben Söerfaut (einer

b SBirtbfchaftSgebäube auf Abbruch, ober bureb

uf ober bie Verpachtung ber ©ebäube an britte

u anbereit, nicht lanb« unb forftwirthfcbaftlicfjem

IC tc. feinen betrieb Döflig aufCöft, ober

als felbftftänbiger forftroirtbfcbaftlitbcr betrieb

©enteinbe« bejm. 3ntereffenten'2Ba(b abgeholjt,

üBobenfläcbe jebem ber betreffenben Sntereffenten

tlB ©igenthum überrotefen unb oon biefen urbar

rb unb fomit als forftwirthfchoftlicber SBetrieb

bat; ober aber

in ber SRätje einer ©tobt gelegene Äunft-

elSgärtnerei :c. :c. mit 3Bobni)äu|crn bebaut

c enblicb

Intemebmer auS feinen bisher mit üfelbfrücfeten

runbftücfen einen Steinbruch macht jc. :r. u. f. w.

4.

igen 0011 Mx\ttemltxm$tn.

1. @. §. 48 u. Statut §. 29.)

offen f ch a f 1 8 m i t g l i e b e r (JBetriebSitnter

listet, Slenberungen ihrer betriebe, welche für
berfetben jur ©enoflenfebaft ober für bie Um*
(je öon Söebeutung itnb, bem SectionSDor*
nter grift oon 2 ÜB 0 cb e n nacb Eintritt ber

ich anzeigen, wobei fie fiefj ber SBermittetung

nneS ebenfalls bebienen tönnen.

1 3«*ctfet, ob bie SBetriebSänberung oon ber

ajj fie ber Änmelbung bebarf, fo bat baS
glieb hierüber oon bem VertrauenSmanne Auf*
n unb toenn hierburdj -bie Zweifel nicht gelöft

e SBetriebSänberung anjumelben.

araufbiu ergehenben SBefdjcib beS SertionS'SBor«

triebSunteruebmer innerhalb 2 SB 0 cb e n bei bem
mS'iBorftanbe äßiberjprucb erbeben unb gegen

t ©cnoffenfchaftSüDrftanbe erfolgenben SBejcbeib

Don 2 SB 0 eben bie SBefcbmerbc an baS StetdbjS*

mbringen.

tng eines ^Betriebes, welche für bie dug^örig*
r (äenoffenfebaft^entjebeibenb ift, loirb namentlich.

tu. wenn ber Sife beS ^Betriebes in ben SBejir!

offenfebaft »erlegt wirb. (0. SBoebtfe 2. Auflage
Anmertung 14 ui §. 22.)

. bei einem oerfieberten Jorftbetriebe, welcher

©emeinbebejirtc erftreeft, in tfolfle Don Ab*
iejenige ©emeinbe, in welcher bisher ber größte
im oertoalteten gorftgrunbftücfe unb bamit ber

' .-legen mar, fortan nur noeb einen Keinen
umfafet, ber größere Ibeil beS gorft-
l einer anberen ÖVnteinbe belegen fein

0 ur bie Umlegung oon Beiträgen finb SBetriebSoeränber-

ungen bann oon iöebeutung, wenn fie auf ben ArbettSbebarf
beS betreffenben Betriebes Sinflufe haben, unb nicht ganj un>

mefentlia) finb.

SDie ©enofjenicbaftSmitglieber E>aben batjer bem S e c t i 0 n 3 •

oorftanbe innerhalb ber oorangegebenen fteift namentlich baoon

Anzeige ju machen, wenn 3. JB.

1. ein tforfigruttoftüct, baS bisher gefront mürbe, abgeljotjt

ober urbar gemalt unb jum Acterbau benu&t wirb, ober

2. au« jonftigen ©rünben ein außergewöhnlich ftarter ßolj-

fcblag ftattfinbet, ber berarttge umfangreiche Arbeits*

leiftungeu bebarf, roie fie bei ber allgemeinen Abfctjäfeung

niebt DornuSjufehen unb beSbalb and» nicht JU berüct'

fiebtigen waren,

3. ju einem Derfidjerten lanb« ober forftwirtbfcbaftlicben

Setriebe gehörige Oeblänbereien, Xriefcber, ^utefladjen tc, K.
urbar unb junt ^Icterbau benu^t, ober bepflan&t unb an«

geforftet werben, unb ba*u tm 3?erbältni& pm regel«

mäfeigen Setriebe niebt unbebeutenbe Mrbeit8mebrletftungen

erforberlicb, finb, unb

4. bei einem lanb' ober forftmirt^fcbaftlidjen Hauptbetrieb ein

oerftcberungSpflicljtiger lanb» unb forftwirtbfcbaftlid>er

9cebenbetrteb :c. jc. oon ein unb bemfelben Unter»

nebmer begonnen, ober ein ju einer gewerblicbeu
©enüffenjdjaft gehöriger betrieb, wie eine SBrennerei,

9RübU ic. it. ju einem lanbwirtb^f cbaf tli eben
9c ebenbetrieb umgeftaltet, ober ein lanb» unb forft-

wirtbfcbaft(ic[|er deebenbetrteb eingeteilt, bejw. ju einer

iJabrif ober tabritmä|igen, oon bem lanb« unb forftmirtb/

jebaftlicben Hauptbetriebe unabbängigen (Jinricbtung er-

weitert wirb unb beSlwlb ber betreffenben gewerblichen

SBerufSgenoffenfdjaft anzugehören bat.

5.

!Die gormulare ju ben Änmelbungen ju 1 unb 4 hierin

tönnen burd) Sermittelung ber Sertrauendmänner Don bem
Sectiouä-Sorftanbe bejogen werben. Sämmtlicbe «njeigen unb
Slnmelbungen ftnb in boppelten Ausfertigungen ju erftatten.

6.

diejenigen SetriebSunternehmer, welche

1. bie Dorftehenb ja 2 unb 4 gebachten, gemäg §§. 47 unb
48 beS 9teid)ägefe$e8 Dom ö. ÜJiai 1886 Doraefchtiebenen

Slnjeigen ober Slnmelbungen in ber ÜBeife erftatten, bap
barin tbatiäcblicbe Angaben enthalten finb, beren Un-
richtigfeit ihnen betaut:; ober bei ftnmenbung angemeffener

Sorgfalt nicht entgehen tonnte, ober welche

2. ber ihnen obliegenben Verpflichtung ätir ttrftattung ber

obigen Slnjeigen unb Slnmelbungen ntdjt rechtzeitig nach-

lommen,
tönnen Dom (SJenoffenjchaftSoorftanbe gemäß ber JBeftimmungen in

ben §§. 123 unb 124 beS mebr ermähnten ©efefeeS mit Strafen
bis ju 500 bejm. 300 SDcarf belegt werben.

Gaffel, ben 25. «pril 1889.

Dec £andes-Dicecfor ifec jlcooinj £plfen-Jlalfaa.



%mt«ftlaü
bez ftdtti flU d» gtt 9lcj)Urung |* iS äffet
ßff 42, 1ltt«8e9«ben mttmoä) ben 25. September 1889.

Der blutigen Stummer be« flm.«blat.« ift ber hinter = JVo^rplau für btc Babnen bc«

(Sp>nbQ^n'riifctionö'©tjitf« £annooer beigefügt. \

rufen, bafj bie »erjinfung berfelben mit ben einjelntn

Mnbigungeterminen aufflebdrt bat.

Die Staattfcbulben.IUgungfttaffe tarnt fieb in einen

Scbriftmecbfel mit ben 3nb,abcm ber »taat«f(&ulb*

fchrine über bie ,3ablungeleiftung m<bt einlaffen.

Formulare ju ben Quittungen werben bon fammt*
lieben oben gebauten Äaffcn unentgeltlich oerabfolgt.

Berlin am 3. September 1881».

$auptoerwaltung ber StaaUfcbulben.
589. »ei ber beute öffentlich bewirrten 35. Serien*
oerloofung ber Staat«pramienanleihe vom 3abre 1855
ftnb bie 45 Serien:

7, 32, 65, 83, 116, 118, 121, 161, 173, 210,
243, 255, 272, 310, 323, 412, 480, 533, 539,
541, 619, 723, 754, 772, 856, 905, 955, 1027,
1058, 1061, 1069. 1079, 1167, 1185, 1212,
1233, 1253, 1265, 1278, 1312, 1319, 1340,
1363, 1389, 1398

gebogen teerten.

Die ju btefen Serien gehörigen 4500 S<bulb»ev
febreibungen unb bie für biefelben am 1. April f. 3«.
)U jabUnben Prämien werben am 15. 3onuar f 3«.

unb an ben fclgenben lagen öffentlich au«gelecft »erben.

Berlin am 16. September 1889.

$auptt>eru>attung ber Staat«) tbulben.
»erorlnunge« »nl «efanntmadjuBfltn Irr

«öniflütb« Hrgirrutia,.

540. Aufjer ber nach ber Amt*blatt«bffannrma(hung
Dom 21ften b. «t«. (Amtebl. S. 186) im 7. ©ahl-
bqrr! (Reifungen * ftrttlar) Der*unebmenben Neuwahl
ton SBablmannern ift bie Neuwahl eine« weiteren

Stfablmannc-« in ber I. Abtheilung be« XIX. ©ahl'
beerte« be« «reife« grifclar (Cberurf) a.f ben 30fte

n

September b. 3*. angeerbnet »orben.

«äffet am 24. September 1*89.

Der «egierung*'^räfibent. 0. ».: Schwarzenberg.
541. Nach einer iRitthetlung be« $errn 'JJtinifter«

beT au«mdrtigen 'Angelegenheiten ift ber Saufmann
Abolf »aer«(»olbfthmibt )um «enful ber »eret«

nigten Staaten oon Columbien in ftranffurt a Di.

ernannt werben.

3<h bringe bie« hiermit jur öffentlichen Äenntmfj,

bamit ber benannte in feiner -Ämteeigenfchaft im hie«

figen 9tegierung«bejirte Anerfennung unb ^ulaffung

ftnbet. Gaffel am 17. September 1H89.

Der SRegierung«.^r5fibent. 3. ».: Schwanenberg.

Jnbolt ott (0efC9fawi(iuig fftr bie «üBiglttben

frfnStfcben Staat«.
Die Nummer 24 ber ($efefe> Sammlung, welche

eom 20. September 1889 ab in »erlin jur «n«gabe
gelangte, enthält unter

91r. 9356 bie 2WimfteriaI--(irflarung, betreffenb bie

Erweiterung ber jwifa)en ber Königlich preufjifchen unb

ber $erjeg!i<h fachfen-altcnburgifchen Negierung wegen

ber gegenfeitigen <*ericht«barfeitaDerbältniffe beftehenben

Vereinbarungen. »em 25. Vluguft 1889; unb unter

Nr. 9357 bie Verfügung be« 3uftij»iXinifter«, be-

treffenb bie Anlegung be« (Brunbbucb« für einen Xbetl

be« »ejirt« ber Amtsgerichte in Neuf unb »armen,
»cm 9. September 1889.

©erorlannitro uu» ^rranntmaitniua,™ ber

xaueritcqrn uu« MontgUajrn »cntraiü* norocu.

548. »et ber heute in (Segenwart eine« Notar«

öffentlich bewirtten 8. »erlccfung ven 31 procentigen,

unterm 2. Wai 1842 angefertigten Staattfcbulbjcbeinen

finb bie in ber Anlage oerjeichneten Hummern gebogen

worben. Dtefelben werben ben »efihern jutn 1. Januar

1890 mit ber Aufferberung getünbigt, bie in ben au««

g?lceften Hummern oerfebriebenen itapttalbeträge com
2. 3anuar 1890 ab gegen Quittung unb Nücfgabe ber

3taat«fchulbfcheine unb ber nach *(m 2. 3anuar f. 3«.

jablbar »erbenben 3tn«fcheine Neihe XX 'Jet. 7 bi«

8 nebft 3in'f<beinanweifungen bei ber Staat«fchulben'

Xilgung«taffe, taubenftrafje Nr. 29 bierfelbft, ja erheben.

Die Zahlung erfolgt oon 9 Uhr »omtittag« bi«

1 Uhr Nachmittag«, mit Au«fchlufi ber Sonn« unb

fafttage unb ber legten brei (J*efchaft«tage jeben SRcnat«.

Die dinlöfung gefchieht auch bei ben 9tegterung«<

#auptlaffen unb in grontjurt tfR. bei ber Ärei«tafjt.

3u biefem ^weefe fönnen bie (Sffeften einer biefer

«äffen fchen oom 1. December b. 3«. ab eingereicht

werben, welche fie ber Staat«f<bulben'2ilgung«taffe gar

Prüfung »orjulegcn bat unb nach erfolgter tfeftflellung

bie Aufjahhing vom 2. Januar 1890 ab bewirft.

Der »etrag ber etwa fcblentcn ^intfcheine wirb

vom Kapitale jurücfbeh^lten.

«Ritbem 1.3anuar 1890 hört bie »erjinfung
ber oerlocften Staat«fchulbf Cheine auf.

Zugleich werben bie bereit« früher au«ge(ooften,

«uf ber Anlage rerjeiebneten, nech rücfftänbigen Staat««

fchulbfcbeint wieberholt unb mit bem »emerfen aufge.

\
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542. 9tita4ri$tfgung über bfe Äufnabmrbtbhtaungfn ber

$tbaminen!ebTanftatt }U Marburg — On ber SNarburger

|>ebammenlehranftalt finben fäxüdf 2 Öehrcurfe Statt,

beren teter 6 Monate bauert. Der erfte Eurfufl be«

ginnt Anfang Oanuar, ber jweite Anfang Ouli.

lieber bie Aufnahme in ben Eurfu« entfcf;eibet bie

Jtömgliche Regierung ju Claffel, ober, fall« bie Sehr»

techter bem 9iegierung«bejirfe üöirtbaben angehört, bie

königliche SRegieTung ju 8Bie«baben. Um bie Erlaubnijj

ber aufnähme tyfoen bie ©Täterinnen bei ber frönig*

ü et ett Regierung ju Eaffel, bejw. ©ie«baben unter

Einfenbung eine« ©eburt«fchein« (ba* Alter ber Schülerin

mufi 20 bi« 30 vkbre betragen), Sittenjeugniffe«,

y'hbfifatÄjeugniffe« unb iü?ieterimpffd?eine« möglidbft

früh »ov Sieginn be* Eurfu« nachjufueben. On bem
Stttenjeugnif} mufj in febem falle angegeben fein, ob

tie Angemelbete außerehelich, geboren b,at ober nkbt.

Oft bie Schülerin »on einer ©emeinbe gewählt, fo

werben bie jur Erreichung ber Aufnahmeerl aubnifj

nötigen SBerhanblungen »on ber ©emeinbebehörbe ge«

hörigen Orte« eingeleitet.

iöon ber Erteilung ber Aufnahmeerlaubnifj ift bie

königliche Dhrectton ber Enlbtnbungfl- unb $ebammen=
8eb,ranftalt in Harburg al«balb fcbriftlich unter Mitein«

fenbung aller Rapiere ju beuaeprichtigen, worauf feiten«

ber Unteren weitere ^ittb,eilung über bie Einberufung

ber 5 cbuicvin erfeigen wirb. 33eim Eintritt in ben

Eurfu« b^aben bie auf ©emeinbeleften lernenben Schüfe«

rinnen ben ©eburt«fcbein, ba« Sittenjeugnifj, $hb>
fat«atteft unb ben Sßieberimpffcbein mitjubringen.

Die Schülerinnen jerfallen in folche, welcbe auf

Staat«toften, auf ©emeinbefoften unb auf eigene ffofteu

unterrichtet »erben.

3um Uuterricbte auf StaatSfoften (fogenannte ^rei-

ftetle) werben nur Schülerinnen jugelaffen, welche t>on

©emeinben gewählt finb unb jwar entfeheibet über bie

9Jerleib,ung ber <yreiftellen an naffauifebe Schülerinnen

bie königliche Regierung ju S5Jie«baben, an b,effifcbe

bie königliche Regierung ju Eaffel. Oft einer ©e»
meinbe eine ^reiftede für ihre Schülerin jugefiebert,

fo h^t fie biefer bei ihrem Eintritt in ben Eurfu«
einen a$erpflegung«jufcbu& »on 108 ÜHarf mitjugeben.

9hir nach Einjahlung biefe« Betrage« wirb ber ©enujj

einer ftrciftellc möglich.

Die auf ©emeinbefoften lernenben Schülerinnen
erhalten, gleich *»« «"<h bie auf Staat«foften 1er»

nenben, freie ©ohnung im Anftalt«gebäube, fyabm
aber ba« »olle SBerpflegung«gelb, femie ein Unterricht««

henorar »on 30 s
2)iart ju entrichten. Da« 216 üWart

betragenbe ä$erpflegung«gelb wirb »ierteljährlicb prae-

numerando mit je 108 Warf an ..bie königliche Uni»

»erfität«faffe ju UJfarburg» ober an »ben Direftor ber

Hebammen 'Üehranftalt" »on ber ©emeinbe eingefanbt

ober »on ber Schülerin perfönlicb abgeliefert. Da«
Unterricht«honorar wirb am Scbluffe be« Eurfu« auf
»on ber Direction erfolgenbe ^Rechnung eingejagt.

Die auf eigene Woften lernenben Schülerinnen er«

halten ebenfall« ©otmung im Anftalt«gebäube, wofür

20 Warf ju entrichten ftnb. Sie erhalten biefetbe

Öetöftigung wte bie übrigen Schülerinnen gegen Ent»

richtung eine« SJerpfIegung«gelbes »on 108 2Rar! pro
Quartal ffür ben Unterricht finb 30 Warf pränume-
rando ju jahlen.

Sämmtlicpe Schülerinnen werben beim beginne

be« Cehrcurfu« einer Aufnahmeprüfung unterworfen,

©erben bei biefer bie 8egitiination«papiere ber Schülerin

ober bie Clualification berfelbeu nicht für genügenb

befunben, fo wirb bie Schülerin nicht jum Eurfu«
jugelaffen.

Eine iebe Schülerin, welche [ich Eintritt in

ben gehrcurfu« nicht im SBeftye eine« l'ehrbuche« be«

finbet, erhält ba«felbe auf eigene, refp. ©emeinbefoften

geliefert. Ebenfo befommen alle Schülerinnen bei ber

Entlaffung ein Tagebuch unb ein Onftrumentarium ju»

geftellt, wofür bie Beträge ben Schülerinnen, refp.

©emeinben, gegen Enbe be« &hrcurfu« in Rechnung

geftellt werben. Weitere in ben ©emeinben »ert/anbeiie

fiebaramengeräthfehaften werben bei bem neu gelieferten

Önftrumentarium nur bann in Anrechnung gebracht,

wenn biefelben in ben erften beiben Monaten be«

Sehrcurfu« jur 9te»ifion unb SJer»ollftänbigung ^ierber

eingefanbt Werben.

Eaffel am 25. September 1889.

Der vJtegierung«*^$räfibent.

543. Die im Oabje 1877 in Barbara gegrünbete

lanbwirt'jfcuafilichc iSJinterfcbale hat bie Aufgabe,

in jwei ©intercurfen ^auemföhne unb anbere junge

SL'eute, welche fich ber Vanbwirthfchaft wibmen wollen,

ju benfenben Öanbwirthen ju erjiel)en unb für ben

lanbwirthfchaftlichen sßeruf berart außjubilben, bajj fie

befähigt ftnb, ein Vanbgut rationell ju betoirt^fcfNiftcn.

Diefer Aufgabe bat bie Schule bi«t}er burepau«

entfprochen. Die Schüler haben nach Erlebigung eine?

jweiiährigen SBJintercurfu« bei ©iebereintritt in bie

eäteiliche «ßirtbfchaft ju beren ^ebung wefentlich mit'

gewirft unb biejenigen berfelbeu, welche wegen au«<

reichenber ^ülfsrraftc ober au« anberen ©rünben m
bie »äterlithe ©irthfctiaft nicht wieber eingetreten fin»,

haben burch »ermittelung be« Direttor« ber ©inter=

fchule al« Verwalter auf grögeren ©ut«wrrthfchaften

Stellung gefunben unb ben bafelbft an fie gemachten

Anforberungen in jeber 3)ejiet)ung genügt.

^ei ben fich täglich fteigernben Anfprüchen an ben

lanbwirthfchaftlichen betrieb müffen wir bie tfanbwirtbe

bringenb aufforbem, für bie Au«bilbung ihrer Söhne
in ben lanbwirthfchaftlichen &b,rgegenftänben Sorge ju

tragen, unb ju biefem 3wecf ihnen ben Sefuch ber

lanbwirthfchaftlichen SBinterfcbule in Tarbarg für ihre

Söhne empfehlen.

Danf ber gürforge be« fyotyn Eommunal öanbtag«

hat bie gebaute Schute ihre Vehr* unb £>ülf«mittel

burch Einrichtung eine« Laboratorium« für chemifche,

phbfifalifcbe unb mifroff»pifchc Arbeiten wefentlich »er«

»otlftanbigen fönnen unb wirb weiter burch ben 3)efucb

»on renomirten ©irthfehaften grö&erer Lanbwirthe, »on

3ucferfabrifen, Brennereien, TOolferei « Anftalten ben
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juagen Sutten Welegenbeit geboten, ba« »on tbnen

tbwretifch Erlernte at praftifcher «n«führung fennen

;u lernen.

Der Unterricht be« närfjftcn Sintercurfu« beginnt

Dten«tag ben 15. October b. 3., ©»mittag«

8 Uhr. ftnmeibungen jur Aufnahme finb jettig Dörfer

an ben Direltor ber tanbmirthfchaftilgen Sinterfchule,

$errn Dr. ». Jjpef f e in Horburg, ju rieten, welcher

etwaigen weiteren ttuffcblufj über bie Scbule geben

mtt>. Derfelbe, melier au<b aujjerbalb ber ©tbutjett

bie Schüler ftreng überwacht, ift gern bereit, für ein

paffenbe« Unterlomnten ber Schüler in gut beleumutt»

beten ftamilien ju forgen. gür Sotmung, SJerlöfttgung,

Neuerung unb Siebt bat ein Schüler monatlich 30 bi«

45 War! ju jab.len. Da« Schulgelb beträgt 45 «War!

für ben Sinter, woeon bie Hälfte beim beginn be«

Schutbalbiabre«, bie anbere Hälfte beim Sieberbeginn

be« Unterricht« im Anfang nächsten 3at)re« ju ent*

richten ift.

Die aufjunehmenben Schüler müffen ba« 15. t'eben«»

jähr Übertritten haben unb fieb bitrcb ein 3eugni§

über ben bi«berigen ©cbulbefuc^ au«weifen, amjerbem,

wenn fie über ein 3abj bie Schule bereit« »erlaffen

haben, ein Sitteft ber Ort«behörbe über ibre Unbe«

fcb,oltenbeit beibringen.

Gaffel am 10. September 1889.

Da« Direltorium be« I anbir>rrtr>fefruft Ii eben

(Zentral »herein«.

ffiirb »«öffentlich*.

Gaffel am 16. September 1889.

Der vJtegierung«'^räf ibeiu.

Herurtmuitqen null 6e!anntwact}una.eti «»Derer
Küiieilidjrr uttO SlöuiflUcbfr öctjörDcti.

544. Durch ben SUlerböchften Grlafi »om 8. War*
I88t> (©efeß Sammlung 1886 Seite -12} ift beftimmt,

bog bie ber Äömgltcben Gifenbalw > Direttion $u $an'
nober unterftellte ginie Gßlbe--i'aa«pb,e> Leubingen ju

bem 3"tpun!te, mit welchem ber betrieb auf ber ganzen

Strecfe »on Gölbe bi« .v>tlct)enbadj eröffnet werben wirb,

au« bem Skjirfe ber genannten JBehörbe auflgefebieben

unb mit bem ©ejirfe ber Gifenbahn'Direftion ju Giber»

yeiD bereinigt wtr».

ferner ift angeorbnet, bog bie bezeichnete Streife,

irelrfje bisher ju bem 33ejirte be« flönigluten Gifen«

babn»$Betrieb«amt« (Waüt . Seferbalm) ju Gaffel ge»

hörte, bon biefem SBejirfe abgeneigt, unb bem SBejirfe

be« Äöniglichen Gifenbahn'iBetrieb«amt« ju Altena

jugetheilt wirb.

Demjufolge gehen »om 1. October b. 3. ab, ba
an biefem Sage bie Ifjeilftrecfe »on geimftrutb bi«

Leubingen bem betriebe übergeben unb mit biefem

3eitpunfte ber betrieb auf ber ganzen Slrecfe »on
Öötbe bi« Hilchenbach eröffnet wirb, bie ben Gtfenbabn«
Direftienen unb ben <Jtfenbat)n'Serrieb«ämtem burch

bie Organifation ber Staataeifenbahn-SJerwaltung (»er»

Öffentlich! im Weich«' unb StaatÄ'Anjeiger »om 26ften

gebruar 1880) jugewiefenen ©efebäfte, Obliegenheiten

unb «efugniffe bezüglich ber Verwaltung unb be« 33e»

triebe« ber Strecfe Göl6e*Caa«phe'Leubingen, mit Äue»

fchlu§ be« Bahnhofe« Gölbe, »on ber Äömgttcben Ulfen,

bahn «Dtreltion )u f>annooer bejw. bem Äöniglichen

Gtfenbabn»5BetrieWamte (JVaui'Seferbabn) ;u Gaffel

auf bie Königliche Gifenbabn'Dtreftion ju Glberfel» bejw.

ba« Königliche Gtfenbahn«$etrieb«amt p Altena über.

G« finb baher Anträge tmb fonftige fcbriftlicbe

Wittbeilungen, welche auf bie Verwaltung unb ben

betrieb ber bejeiebneten Strecfe 5)ejug hoben, nach

bem 1. October b. 3. nicht mehr an bie bi«ber ju«

ftänbigen, fonbern an bie ftuüinftig beftellten (Sifenbahn«

93ern>altung«behörben ju richten.

$>annooer am 22. Sep' (Slberfelb am 22. Sep--

tember 1889. tember 1889.

königliche Äönigliche

(Sifenbabn = Dire!tion. (?if enbahn «Direltion.
545. 91m 30. flo»ember b. 3. tritt b>rort« bie

Gommiffion ^ur 91bbaltun.Ti ber Prüfung über bie ^e«
ffihigung yxm sbehriebe be« $>ufbefchla>igeroerbe« ju=

fammen.
Diejenigen, welche fich biefer Prüfung untergehen

»ollen, h^ben ihre Reibungen bi« jum 28. October b. 3.

unter ^Beifügung be« (^eburt«fCheine« unb etwaiger 3«ug

niffe über bie erlangte technifche Slue-bilbung, fowie unter

(Mnfenbung bei* 10 War! betragenben ^rüfungtfgebtihTen

an ben Unterzeichneten (Sörth' Str. 24 I.) ju richten.

Gaffel am 19. September 1889.

Der Jtönigt. Departemenwthicrarjt. ftoljenborff.

üeionn tmaajungrn conimtinainanetiajer venot ortt.

546. 9cach bem ©efchluffe be« Stabtrathe« »om
16. Septemb r 1889 unb ber 3uftimmung be« Slu«'

fchuffe« »om 18. September 1889 wir» ber 3in*fu fe

für aQc Ginlagen bei ber bieftflen ftäbtifeben Spar-
unb 2Jcrfch«|faffe »om 1. 3anuar 1890 ab »on 3|
auf H "io feftgefe^t, »a« h««tburch jur öffentlichen

ftenntnifj gebracht Wirb.

gcl«berg am 20. September 1889.

Der SJürgermeifter ftenge.

547. 93ei ber beutigen 9(u«(oofung finb »on ben im
Jahre 1864 ausgegebenen Stabtobligationen

"Jlx. 45 unb 52 über je 600 War!,
9er. 78, 88 unb 133 über je 300 War!

gebogen. Diefe Obligationen werben hiermit gelünbigt

unb bie 3nhaber aufgeforbert, ba« Kapital nebft ben

bi« 1. Wai 1890 laufenben 3tnfen gegen Wflcfgabe

ber Obligationen, 3'nOctbfdritte nnb lalon« »om lften

Wai f. 3. an in unferer Stabt!affe in Empfang }u

nehmen. Warburg am 19. September 1889.

Der Stabtrath. Schüler.
Sttiiiti.

548. Die ebangelifche 2te Scbulftelle ju fetten*
häufen, beren jährliche« (sinioinmen neben freier

SBohnung, jebceb einfchliegltch einer Gntfchfibtgung »on

90 War! für freie Neuerung, 840 War! beträgt, wirb

in $olge $3erfe(ung be« feitherigen 3nhaber« »om lften

October b. 3. ab »acant.

^Bewerber um biefelbe wollen ihre be«fallfigen @e-
fuebe binnen 14 lagen unter «nfcblufj ber erforber«
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litten 3eugmffe bei bem ÄSniglicben L'ofalfchulinfpector,

§errn Pfarrer (Eiter ju f>ettenha«fen , ober bei tun
Unterjeicbneten anbringen.

©er«felt am 13. (September 1889.

©er £öniglid}e coutmiff. i'anbratb, u. gefd)äft«leitenbe«

>Äitglieb be« Sthuloorfianbe«. 3. S3.: Straub.
549. ^Bewerber um bie burch ^enfionirung be« feit»

Mengen 3ubäber« mit bem 1. Octoher er. erlebigte

Öebrerftelle in (Srbftabt werben aufgeforbert, ihre

3)ielbung«gefuche nrbft ^eugniffen aUbalt einzureiben.

SRit ber ©teile ift ein (Sintommen ton 840 ÜXarf

nebft freier ©otmung unb eine geuerung«entfa)abigung

ton 90 SRarf terbunben.

£anau am 14. September 1889.

tarnen« be« Schuioorftanbe«

:

Der ÄBniglicbe 1'anbratb. ben Oerfcen.

550. 3nfolge ber (Ernennung be« tfebjer« -Jlgncola

ju (Eichenrieb jum vdjrer an ber tatb,olifä)en Schule

ju Äünjeil toirb bie Schulftelle ju (Eiche nrieb, mit

welcher ein 3m>re«einfommen oon 840 SHart ©ehalt

(einfcfclie&lich 90 Warl fteuerungaentfchäbigiing) unb

freie Keimung terbunben ift, mit bem 1. Oclober
b. 3. »acant. Bewerber um tiefelbe werben aufge*

ferbert, it>re bejüglicben 9JtelbungSgefu<$e nebft ben er.

forbevlicbtn <|}rufung«« uub Siitenjeugniffen feb,r balb

bei bem Volatfchulinfpecter, $.rrn Decbant (Enbre«

ju Reutti, ober bem unt»v seichteren Sianbrathe einju«

reiben, gulba am 16. September 1889.

Ramen« be« königlichen Scfcultoritanbe«:

Der SJorfitjenbe Irctt, Canbratb.

551. Die i«ra«t. (Elementarlehrer, unb 33erbeterftelle

in £ünfelb ift al*balb ju befe^en. -JKit berfelben

ift ein fire« ©ehalt ton 900 3Nar! unb freie ©otmung

nebft ©arten bei berfelben oerbunben. Die 5Berfebung

be» Scbächterbienfte« hingt ca. 400 Wart jährlich

ein. S)felbung«gefu«he unb 3eu8mffe (tefetere tönnen

perläufig unbeglaubigte *bfa}riften fein) ftnb an bie

unterjeichnete Stelle ju rieten.

gulba am 18. September 1889.

SJorfkbevcm: ber 3«raeliten.

552. (Ein im Söureaubtenft erfahrener junger 2)<ann

mit fchöner £>anbfchrift wirb al« Dreijährig- freiwilliger

gefugt.

Reibungen, benen «eben«lauf unb 3eugniffe bei»

jufügen, finb balbigft anljer etajureichen.

SB e j i r r ö .«Xotnmanbo I Gaffel.

553. (Ein im ©emüfebau unb in ber Obftjuajt er-

probter, mit ben lanbwirthfchaftlic&en Arbeiten töllig

terrrauter («ärmer, »on «hriftlicher ©eftnnung, mili«

tarrifch gefdjult unb unterb.eiratb.et, Wirt für tie ftöntg«

Inte (Erjiehung«. unb ©efferung« « «nftalt ju fflabem

bei Gaffet jum 1. Robember b. 3«. gefugt. 3ährliche«

©eöalt 900 iüiarf nebft freier ©olmung.

{Reibungen, benen Sebemllauf unb 3engniffe beiju >

fugen, finb balbigft an mich einjureichen.

©abern am 17. September 1889.

Der Director Äefjler.

9trf»KtUCta.rQ«tr.
(Stnannt: ber bi«herige Umterfttät«' Jtaffen* unb

Ouäftur . ftenrroleur Hertmann ju £aHe tom lften

Oclober b, 3. ab jum Unicerfttät« » Äaffen * Renbanten
unb Ouäfter an ber Unicerfttät Diarburg,

ber ©ericbt«fcheibergehülfe, «ffiftent SHart« bei

bem «mt«gericht in £cfgei«mar jum ®eria>t«fa>reiber

bei bem ,Hmt«gerid)t in Silber«,

tie ftorflauffeljer Schucbharbt in Oberhaun jura

Jörfter in Scb,nelirobe, (Ermifch in tlllentorf jum
jjörfter in Ro&berg>©eft, ©abjifo»«!i jum görfter

in $efenfelb,

ber überfällige iöote i'ubwia "Auel jum Voten
bei ber ftäniglichen Regierung in Gaffel,

ber frühere Sergeant ÜJ? e n g e l »om ^effifcben

üftlier » Regiment v
Jcr. 80 jum S<*u6mann bei ber

niglia^en ^olijei'SBerwaltung in ber Stabt ÜKarburg,

Sernfcn: ber Spejialfommiffar, 9iegierung«*9catl>

©efener in ^>anau ^um 1. Cctober 1889 al« fem«

mifjarifcf)er j£5ülf«arbeiter in ba« Ober • ijanbe«futtur-

gerid>t.

Ucbertragen: bem Spejialfommiffar, Regierung«.

Slffeffor Dr. ^oltermann in $>anau tont 1. October

1889 ab bie Verwaltung ber Spejiallommiffton bafelbft,

tem bisherigen gorftauffeher Jeuerftucf in geringen

bie Prfterftelle in ©iefenrobe auf $rcbe.

Strfr^t: ber Aatafter.ftontroleur ftraaj ton Riegen,

hain naa) Scbleuftngen, im Regierung«be^irf (Erfurt,

unbberjtatafter-^ifnftent Zimmermann in (£a|fe( unter

Seförberung jum Äatafter.Äontroleur naa> ^iegenhain,

ber j^örfter Srei^mann ton SRcjjberg naa> dlme-

Ijagen,

ber ©eria)t«biener Sfomronef bei bem SJantgeria)t

in ßanau an ba« Amtegericht ju |)anau.

»erliefen: bem Oberpfarrer SBaumann ju lann

a/Rhßn ber Rothe Mbler-Orben 4r Glaffe,

bem Sanbrath ton ©ehren ju jpotnberg ber (si>c

rafter al« ©eheimer Regierung«rath

,

bem (£ar( ©rehler ju Saljfchlirf im Areife $ulba

für bie ton ihm betoirfte Rettung ber beiben jehn.

jährigen SRäbd)en Caroline ©ei «müder unb «uguftine

Schmitt bom lobe be« ßrrrinfen« bie Erinnerung«.
s3)?ebaille.

9iiebtrflelttffen: ber Dr. med. $ugo Sölüller al«

pracrifcher «rjt in ©repalmerobe.

(Srioorkn: ton bem Slpotheter Grnft Straft bie

Sömenapothcte ber ©ittoe Stamm in Rotenburg.

$>ierju al« Beilage ber OeffentUa)e Änjeiger Rr. 7G.

(3nfrttifn*flfbiit>rtn für btn «aum tiner flfn>ü&ti!ic6fn 3>nictiei(f 90 9t«ic6«bftnnifl. — Stta^frlätt« rar { unb { «ocjfn 5

nne für J unb 1 »ofltn 10 »et*»ufenntfl.)

Äebiflirt bei ÄBitigli^er Staitruns.

«Sollet. — ©ftrndt in btr $of- unb ©aijtn^ au«-Cu(5bru(te rti.
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wer unter ber ftirma:

Pttolmrfiifdje prasütr|!itrap- ml Jpr-fai
in ©d)»erht t. SR. bomicilirten ©erfidjerungS-Qkfellfcfjaft »irb bie Gonceffion jum ©cjdjäftöbetriebe

in bcn fföniglid) {ßreu&ifdjen Staaten auf Gfcunb ber unterm 15. SJtärj 1889 lanbedt>crrlicf)

betätigten rctiibhrten Statuten bet genannten ©an! hiermit unter nadjfotgenben Sebingungen ertbält:

1. Scbe ©etänberung ber bei ber ^ulaffung gültigen ©tatuten mu& bei ©crluft ber (Ton*

ceffion angezeigt unb, eb,e nach, benfelben oerfafjren »erben barf, öon ber 2keufufcf)ai

©taat«*{Regierung genehmigt werben.

2. £ie ©eröffcntlidjung ber (Sonccffton, ber ©tatuten unb ber etwaigen Äenberungcn

berfelben erfolgt in ben &mt«blättern xt\p. amtlicficn {publi!an^n«organcn berjenigen

öejirfe, in meieren bie ©an! ©tfdjäfte ju betreiben beabfidjtigt, auf Koften ber ©anf.

3. 2)ie ©an! b/ttttenigften« an einem befthronten Orte in 2Jreuf$en eine fcauöfc-ÜRieber*

laffung mit einem ©efajäftS'ßolaU unb einem bort bomicilirten @eneralbet>oÜmäd)tigtcn

ju begrünben.

Derfelbe ift txröffidjtet, berjenigen Ädniglidjen {Regierung, in beten ©ejir! fein

SBofmfh) belegen, in ben erften fedj« DRonaten eine« jeben ©efefjäftäjab,«« neben bem
©erttaltungäbetidjte, {RedjnungSabfdjluffe unb ber ©eneralbilanj ber ©an! eine au«»

fiujrlidje Ueberficfjt ber im ocrfloffenen 3ab,re in {ßreujjen betriebenen ©cfdjäfte einzureichen.

3n biefer Uebetfidjt — für beten fluffteuung öon bet betreffenben {Regierung

nähere ©eftimmungen getroffen »erben fßnnen — iftW in «ßreufjen befinblidje Stftiöum

öon bem übrigen Äftiöum gefonbett aufzuführen.

33ie ©ilan*, ber 9iea^nung8»Slbfcb
/
lu6 unb bie gebadjte Ueberfidjt finb aUjäfjrlidj

burdj ben ^utfdjat {Reid>*- unb 3}reufjifa)en ©taatÄanjeiger auf floften ber ©an!

gür bie {Ridjtialeit bet ©ilan* unb ber Ueberfidjt be« 8tedjnung«abf(6Juffe« (@e»

toiim« unb ©erluft«Äonto), fowie bet öon u)m geführten öüä)cr, einjufteljen, b/it bet

©eneralbet?oum4ä)tigte ftd) öerfflnlidj unb erforberlidjen gafl« unter ©teUung julängltcber

©idjettjeit jum ©orttjeile fämmtlicr)er inlänbifd)er ©laubiger p berpflidjten. Äu&erbem

mufj berfelbe auf amtlidje« Serlangen unmeigerlidj alle btejenigen SRitttjeilungen madjen,

»eldje ftet) auf ben ©efdjäftäbettieb ber ©an! ober auf ben ber äkeufjiict/en ®e|djäftä*

ntebetlaffung bejie&jn, aua) bie ju biefem ©elmfe ettoa nötigen ©djriftftöde, ©udjet,

{Rechnungen x. jur (Einfidjt öorlegcn.

4. ©utdj ben ®eneraIbeöoIImddb/tigten unb öon bem inldnbifcr>en SBoljnorte beffelbtn au«
W C _Q_ CV% . . * v L ttk , t Ml . ,l ny P ', f -fi tu 4&£ , t . .f tfiltmC*
iuTD Qlic iftffVaHf Dfl vjCUlL IrlIX I/CIl IST CLlRll H 1 1 n ^^IQQXBQJIIICDDlIQCII nDtiiTflUIWiCTiT
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Dte ©an! r)at megen aßet auä t^rett ®cfd)äftcn mit Snlänbern entfleljenbcn $er»

thnblidjfeiten, je nadj Verlangen be« inlänbijct}en löerftcb/rten, entmeber in bem ®erid)t-5«

ftanbe bei ®eneralbet>oÜmäcf|tia,ten ober in bentjenigen t>c<s Ägenten, roeIct)er bic 3fcr«

fldjerung Detmitrell fjat, aU 2JeHaa,te 9tecf)t ju nehmen unb biefe Verpflichtung in jeber

für ehren 3nlcubcr au^uftcQenben Vcrfic^crungdpoUje auSbrficfiicc) au«}uft>recf>cn.

©ollen bie ©trcittgleiten burd) ©dncbSndjter gefdjlictjtet »erben, fo muffen biefe

leiteten, mit ©nfälufc be# Dbmanne*, «ßrcujjijdjc Untertljanen fein.

6. Wie ftatutenmfi&igen flWaitntmadjungen ber San! flnb au$ bureb, ben £eutfd>en fRcic^d-

unb ^ßreufetfdjen ©taaflSanjeiger }u Dcröffcnt{ict)en.

Urte öorlicgcnbe (Jonceffion, — meiere übrigen* bie ©cfugnifj jum (Srtocrbe oon ©ruub*

eigcntt)um in ben ^reu&ifcbeu Staaten, woiu eS ber in jebem einjelnen gaHe befonber* nact>

jufuerjenben lanbeSbeaIirf)en ürrlmibnitj beborf, nicfjt in ftc| fliegt — lann ju jeher Qeit unb

ojine bafc eö ber Angabe bon (Sriinben bebarf, lebiglict) nadj bem ©rmeffen ber Sßrcufjijctjcn

©taatÄ»9{egierung jtnüiigeitominen unb für erlojdjcn erflärt toerbett

Öerlin, ben L ©epttmber 1889.

(L. 8.)

3)er SWinifter be$ 3nncrn -

3m Auftrage:

gcj. SBraunbetjrenS.

doncef fi oa

ftfbetriebe in tat JWnial. ^reufelfönt

Digitized by Google



oon (Slotted ©nabelt

&voß§exzoQ von 'gaccftfcnßurg,
Jrarft ?ti SSLcnfon. Sditotriu tmh Hiifcebnra.

aud) <6raf m Sirrin,

bcr fianbe 3Rofto<f unb ©targarb £err ic

Kljun ^teinit hmb, ba& 2öir ba3 Statut ber im 3af)" 1853 erridjteten

2Hecftenburgifchen £eben«st>erfidt)eruuga- unb ©parban! ju ©chroerin narf) geflohener

fReoifion in ber angehefteten Saffung ftroft biefc« oon Beuern lanbe*b>rclith genehmigt

unb beftätigt haben, roieroef)! mit bem auSbrficflichen Vorbehalte, nadj SJefinben nodj

toeitere Slenberungen, SSerooflftänbigungen ober SBerbefferungen anjuorbnen.

3toi Uebrigen gleichfalls Und unb Unferen t)ol)en Nachfolgern in ber Regierung

an Unferer lanbe$herrltehen ^>or)eit unb Cbrigfett, auch allen fonfttgen Un« juftet)enben

ho^en ©eredjtfamen ganj unabbrüchig, fomie einem 3eben an feinem ermeUIichen

Sftedjte unfdjciblich-

Urfunblich unter Unferer eigentjanbigen Unterfchrift unb beigebmeftem ®ro&*

herzoglichen Snfieget.

Oegeben burch Unfer 3Rinifierium bei 3nnern.

©chmerin, am 12. SWftra 1889.

(L- S.) gej. ^ttebtilf ^ranj.

Beseitigung

tx* rebibirten ©tatuts bet im 3cu)re 1853
errichteten aj<ecf(enburfli[dKrt ßebenduerfich©-

runa»« unb ©porbon! in Schwerin.

gej, H. o. Sülom.
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Statut
PfiMB^iß^mtMtvm imti gpr-gtti In Idpntitn

&nbe*6,errtu$ beftatigt unterm 31. tWci 1853, 20. tyrit 1861, 4. SWita 1881,

17. 3»ni 1885 mb 12. OTtr* 1889.

I. gmä «ab «ef«k«8our, £b>üb>lierf(b>ft.

§ 1

Die im Sabjre 1853 gegrünbete SHedlen«

burgifdje £eben8tttrfid)erung8* unb ©par--©an!

beruhe auf ©egenfcitiglcit bei; ©anftl)cill)akr

— § 3 — unb b/>t itjren ©ig in ©dnoerin.

§ 2.

Die ©an! fdjtie&t CcbcnS» unb 9Jcntcn*©cr

fidjerungen jeber Wrt unb gewährt i» SWaftgube

bei SHcflulatiucv ßautionäbarlctnic an Staate,
Äommunal* unb Sifenbalmbcamte.

§ 3.

©anlt&eityaber finb biejenigen Sßerfonen,

meldje mit 1000 2»ar! ober me$r auf ben
SobeSfaK berfidjeri finb.

§4.

Da« bisher bon ber SKcdlcnburgifdjen

fie&enStjerfidjcrung«« unb ©par*©an! betriebene

©par.©anfa.cfdjäft ift auf bie unter ber girma
„2Rcrflenburgifd)c ©par*©ant" gegrfinbetc Slftien»

gcfeUfdjaft übergegangen.

Die SWcdlcnburgifdje SebenSberficbcrung«*

unb ©par»©an! ift jur ffierwaltung ber SDfcdlen*

burgifdjen ©par»©an! berechtigt

II. »eretfjtigungen ber ©a«r.

§ 5.

Die ©an! §at bie Siechte einer Äorporation.

TU. Serpitnig ber ©aar jnr SanbeSregierung.

§ 6.

Dem SWiniftcrium be* 3nnern, ar« oberfter

«uf|"icb,t6beb/3rbc, ftctjt e« tu jeber $cit frei,

burd) einen ju beauftragenoen ßommtffar ben
(ycfdjäftgberricb ber ©an! einer Kern' ton ju
untcrjieb/n unb ju biefem 3roecfe ©infidjt ber

©üdjer unb ?lftcn ju nctjmen, aud) baSjenige

anjuorbnen, tt>a3 ba« Winifterium aur zlufred)t>

Ijaltung ber ©tütuten unb pr ÄbfteDung
etwaiger Unovbnungcn unb ^ßf!icf;rr>erle^ungcn

crfoibcrlidj b,ä"It.

% 7.

Dljuc ©cncljmigung be« Sföinifterium be*

Snnern barf btefe« ©tatut nic^i abgeönbert

merben.

Der ®ene!)migung be« SRiniftcrium bebürfen

bie fämmtlidjcn ©crfidjerungÄbebingungen, bie

Tarife, bie ©runbfäjje über bie ©elegung ber

©anrfonbä unb bie JRcgutatiöe, hwcf|e bie

©tcHung be» ©ertualtungSratfjc« jum Dfre!»

torium unb ber 2Ritglicbcr be« legieren ja
einanber, fotoie bie Dicnftoer^ältniffe ber ©e*
amten orbnen.

IV. Organe ber ©auf.

A. Direltorium.

§ 8.

Dem Direftorium liegt bie güfjrung fämmt«
lidjer ©cfdtffte unb rtngelegcnbciten ber ©an!
ob nad; 3Ha&gabe ber ©eftimmungen be«

Digitized by Google



— 6

etatm unb be« ©ef^äft^SJeautatto«, fonne

bet ©efcfjlüffe be« «etwaltungatatb,*« unb bct

©enetalbetfammlung.

SDic ©anf wirb butdj bic Don bcm SDireftorium

tn if»rem Kamen abgesoffenen 9ietfjt«gefd;äfte

beredjrigt unb octpfltcf)tet.

.8 9-

SDa« £ircftorium beftefyt au« jroei SDitcItoten.

§ 10.

SDte gitma bct ©anf totrb bcrbinblidj gc*

»dehnet butd) bic betben Trtteftoten, bjtt>. beten

SteÜBetttetet, ober butdj einen ©tteftot, bjw.

€teaoettteter unb einen ^tofutiftat.

§ U.
SDic SKiigliebet be« SDiteftotinm« fjaben bei

u)tet ©ef^äitöfü^tunflbic©ot0falt eine« otbent»

Itdjen ©etoäft&manne« anjuroenben.

§aben beibe SRitglicbet tt)te Obliegenheiten

bettelt, [o haften fic bet ßkicliidjajt folibatifd)

füt ben babureb, enlftanbenen Schaben.

3n gleitet Süetfe finb bie Sttfitoetttetet

betfelben füt bie von itjncn aU folgen cot«

genommenen §anblungen »erantwottlidj.

S 12.

SDie (Entfärbung übet SdjabenSanfptüdje

bet ©anl gegen bie SDitcftoten toitb einem

|d|icb«tid)tetlid)en S3u«fbrud)e untetwotfen. ftüt

ba« fdjiebfltidjtetlidje Sktfabren gelten bie ©e*

fümmungen bct ßiDübtojefcDtbnung.

§ 13.

$>ie SDitcftoten b>ben flaution ju bcftcllen,

beten fcötje für jeben bet ©etwattungStatb, ju

beftimmen fyiL

§ U,
SDic SDitcftoten mfiffen ifjte doHc Sttfätigfeit

bct ©auf toibmen unb butfen flcfi mit ÜReben*

gefdjäften nut fo tocit befaffen, tut ü)nen bie«

auf üjt Hnjudjen bom ©ermaltungStatb, geftattet

§ lö.

SDie ©cjieljungcn bei SDitcftoten ju cinawbcr

unb jum ©eimaltungaiatb, ftnb butdj ba« ©e»

fdjäft«»9legulatib feftgefteHt

B. SDet ©ettoaltungStatb,.

§ 16.

SDem SBcrtoaltungSratl) ftcljcn im SJIIgemcmen

btejenigen ©efugrriffe ju, roe(d)e füt ben ?fufficf)t8'

tatlj einet SlftiengefcIIfcfjaft gcfefelidj feftfte^cn;

im (Jinjclncn gebÖtt ju beffen *öcfuoniffert

:

1. bet fcf)tiftlicf)e ©erfebt mit bem ©rofj«

fjcrjofllic^cn aJiintftcrium.'

2. bie
sBat)l unb Aufteilung bet SCircftoren

unb bie «bjdjlicfjung bct Aufteilung«*

betträge mit benfelbcn;

3. bic Söatjl bon ©teHbettretetn bet

SCitcftoren unb bie ©efteflung bon

«ßrofuriften;

4. bic ScftfteOung beß ©efdjäftS.töegu.

lattr>c<5;

5. bie fteftftcllung bet ©runbfäfce übet

bic ©clegung be« ©anffonbS;

6. bie ©enebmtgung bet mit ben Beamten
bet ©an! abjutdjliefjcnbcn SDienftbet«

träge, inSbcfonbcrc bic fteftftcllung bct

bon bcniclben j}u befteUenben Kautionen;

7. bic laufenbe JRcolfton, fotoic bic SKcuifion

bct 3al)tc*tccb,nung; ber ©crroaltitng«*

totl) ift berechtigt, ju biefen föebifioncn

^Hilfsarbeiter tjerattjusteben

;

8. bic Einberufung bct ©enetatüetfamm«

Iiiiifl ber Öant unb ©cndjtctftattung

an bicfclbc;

9. bic ^cftftclhmg beä 3abtcS«etat« übet

ben 33crtra(tung8auhDanb unb ©e«

tuilligung bct ju aufjctotbcntlidjcn ©c«

bütfniffcn crfotbetlid)cn ©clbmittcl;

10. bic (rutfcf)cibung in götlcn Don ÜJfci»

nun^öucric^icbciiljciten jmijdjcn ben Mit»

glicbcm bc« 2)ircftorium;

11. bie Jöalu- bct ©djteböttditct- § 12 -.

§ 17.

©er $ertDaUung8tatf) befteljt au« fieben

SRitglicbetn, meldjc t>on bet otbent(icb)en ©enetaU

Mommlung ju uwtjlen finb; bie SRefjtjaljl bet»

felbcn mu^ in ©djmctin »ofjnen.

§ 18.

SHe 2Bai)[ jum ©etmaltunadtat^ erfolgt auf

btei 5ab,tc. ©te SWitgliebet faeibtn nad) beut

Ältet bet ÄmWbauet au«.

SDie Äu*ttttenben finb ttriebet toi^lbat.

SDie ton ben bidljetigen S*(!tion5tcn gemäblten

ic^igen SWitgliebet berbteiben bi« jum Hblauf

ü)tet HmtSbauet im SBctwattungfttatb,.

§ 19.

©djeibet in bet S^iäjenjeit ein SXitgtieb

au« ober lcrjnt ein in bct ©enetalbctfamnuung
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©emdblter bie ffikbl naebtröglicb ab, fo treffet;

bie übrigen Sttitglieber eine bt« jur nätfiften

orbentlidjen ©eneralöerfammlung gültige Crrfafc*

wähl.

©ei bauernber ©efjinberung eine« 3)?itglicbe«

lönnen bit übrigen 3Nttglieber bte SBatjl eine«

§ 20.

3)er ©ertoaltung«ratl>, Oxlcber in ©djn>crtn

{eine ©t&ungen hält, reäljlt aus feiner SWittc

einen ©orftfccnbcn unb einen ©teHoertrctcr

beffelben unb ftettt feine @cfcb,äft**Orbnung feft.

§ 21.

5Dte STOitalieber be* ©eüoaltung&rathe* er*

halten leine utemunerarion, bod) begeben bie ju

fReotftonen — § 16, 3h. 7 — ober ju fonftigen

©elften beouttrten Stfitglieber Vergütungen,

beren fcobe ber ©trtoaltungdrath ju beftimmen

bat; baatt Hullaaen werben aujjerbcm erftattet.

BHttglieber be* ©waltungSrattje*, bie niefit in

©{hwerfn ttot)nen, erhalten eine üom ©er-

toaltungtaatf) fefajuftellenbe 8lctfeentfd)äbigung.

0. S)ie ©eneralöerfammlung.

§ 22.

2He ©eneraloerfammlunaen ber $hrilt)aber

finben am ©ijje ber ©an! ftatt, bte orbentliche

©eneralöerfammlung fällt in bic erfte fcälfte
WaJB CV .(.„,.&

§23.
Äufcerorbentlicbc ©eneraloerfantmluncjen be*

ruft ber ©ermaltungSratt) nad) ©ebürfntfj unb

tft baju oetpfltcfitet, wenn 60 fdmmberedjttgte

ityeilbaber bie ©erufung unter Angabe ber ju

ticrt)anbelnbcn ©egenftanbe beantragen.

§ 24.

$>ie {Berufung ber ©eneraloerfammlunaen

erfolgt biud] jtoeimalige ©efanntmadjung in ben

©efcllfdjaftSblättern unter SKittbeilung ber lageS*

orbnung. 2>ie erfte ©etonntmaebung hat 4
Äüocben, bte lefcte 14 ^ aÖ e öot bct ©aieral»

Oerfammlung ju erfolgen.

§ 26.

©egenfiänbe, über tnekiie bie ©eueraber»

jammlung rea,elmäfcia. ©cfcfilujj ju faffen bat,

L ber ©cf(fiaft*bericbt für ba* öerfloffene

©erwaltuugSjatjr;

2. ber ©eriebt be* ©ertoalrungSratbe* über

bic Prüfung ber 3abTC*rechnung;

3. bie ©ntlaftung be* StöreftoruimS aus

ber SahreSrecfinuna,

;

4. bte 8Sat)l ber «Kitglicber be* ©ertDaltung*.

ratbe*;

6. Anträge, tocltbe *ur Xage*orbnung be*

tonnt gemalt fino.

Slttfjerbem t)at biefclbe ©efefifafj }u faffen

über Anträge:

6. auf ttbänberung be* ©tatut«, toelcbe

jebod) nur üom ©ertualtungöratt)e nact)

eingeholtem ©radjtcn be« fcireltortum

geftcHt werben föitncn;

7. auf Hbänberungen ber Serfidjemng«*

bebingungen für ©erfteberungen auf ben

SobcSfaff;
o . • r eil' , .»

i

'

,'l , . _ ....'fs w, , . . . v .« *^ (n _ .» to Qlli »niTLUllInu linD ^mulDuiLOll D€T iOuiit

§ 26.

?'.:r ©orfi^enbe bed ©ertoaltungeratfie« füljrt

in ber ©eneralöerfammlung ben ©orfifc.

§ 27.

©timmbcrect)tigt tft jeber ^beilbaber ber

©anf; foweit rntb^t geje^lit^e ©ertretung«*

©cfugnt^ öorliegt, ftnbet eine ©ertretung nur

auf ©runb einer fdjriftlttfien ©oKmadljt ftatt;

jeboefi barf ein ©ertreter aufjer ber eigenen niefit

utet)r als 5 ©ttmmcn führen.

S)ie Hueübung be« ©tinttnrec^t« tft babttrd)

bebhtgt, ba| bte ^etl^aber bejto. beren ©cr<

treter bor ber ©eneralöerfammlung im ©ureau

ber ©anl ftcfi legitimiren unb (£tnla§tarten et*

mirfen, auf betten bie ßabl ber ju fübrenben

©timmen oermerlt wirb.

§ 28.

5Die ©eneralöerfammlung fafjt ibre ©efd)lüffc

burefi einfache ©ttmmenmet)rt)eit. 3)t bei SBa^lcn

eine ©timmenmebrt)eit ber Mntocfenben nitfit

erreiefit, fo fommen oicienigen ©eiben, toelcfie bie

meiften ©timmen ert)alten l)aben, auf bie engere

23abt. ©ei ©timrnengleic^tjett entf(b,«bet ba«

8901,

§29.

lieber bic ©erbanblungen in ber ©cncnuV

toerfarnmlung tft ein notarielle« ©totofoH auf-

junetimen, toelct)e« toon ben antöcfenben Witt*

gltebern be* ©crtoaltungSratlje« unb jnxi Zbcil*

babern ju untcrfd)reiben tft
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V. 8icil|mmß«frif|ruti(i, tJüanj, ©ttthtn irnb

»ertuft.

§ 30.

Da« ©efchäftSjahr fäOt mit bcm tfalenbcr«

{ab,: jufammen.
Sic SRedwung ift faufmänmfdj unb :iocfj

berftdjeningtttcd)ni)'d)cn ©runbfäfcen fo ju führen,

ba§ fte eine flare UcDcrfidjt übet bad @efd)äft

geftattet. 3nSbefonbcre muffen im Saljrcä»

cibfdjlujj bind) bie SBilanj bie Slftiba unb *ßaf*

ftüa, Dur* ba$ ©enrinn- unb S8erluft»Sconto

Die (Einnahmen unb öuägaben beä 3ab,re$ ü)rem

wahren SSerthe entfprecfjenb unb in fiarer faa>

lieber elnorbnung jur 5)arfteUung fommen.

Der ®cjd)äf baidjt mit -Öilanj unb gewinn*
unb 8erIuft«ftonto ift fo früb, fertig ju fteHen,

bafj bie orbentlidje ©eneralbcriammluna, benfclben

in ber erften ^»älfte be* 3ab,reä erlebigcn fann.

$>erfeibe tft bot ^eil^abem minbeften*

\wi 2Bod)en bot ber ©eneraibcrfammlung ge»

brudt nirr Verfügung ?,u galten. $>ie 93ilanj

ift m ben ©efeflfdmftSblättern ju Veröffentlichen.

§ 31.

$er Ueberfcfm& ber Sftiba über bie ^affiba
ergiebt ben 3flt)re§geroinn.

§ 32.

Weben ben burd) baä ©efdjäft redjnung««

mäfeig bebingten ^onbfi »erben bie früheren

©pejialfonb* : Unternehmung^onbS unb gehoben*

Sieferöe als flabital»8tefertoe fortgeführt

2)i tfe Dteferbe mtrb jur Dectung eines 5criea>

berlufteä herangezogen, toenn bie narfj § 8, 2 ber

SBerfidjcrungSbebingungen berfügbaren tJedfuno«»

mittel nid)t ausreißen, ©icfelbe fann auf Jöe»

fd)lufj bc8 SBermaltungäratheä in flnfprud)

genommen merben \a DrganifationSjroecfen ober

roenn in ftolge bon ucbcrfterblidjfeit ober emberer

wriuite Die *)urct)|c«nittßDtt>tDenDe Der ojeben»«

berfldjerten unter 30 7» b/rrunterge^en mürbe.

(Eine ©erftärfung ber Äuuital«»teferbe tann

burd) ben 8Sermaltung«rath bejdjloffcn merben,

menn bie flebenSberfidjerten eine $irrtf)fct)mtt&«

bioibenbe bon minbeftenS 80 7o erbauen, eine

Sierftfirfung muß unter berfelbat ©oraaSfe&ung

ftattfinben, menn ba* Sfo^reSergebniB mefentltd;

burd) Unterfterblidjfeit beeinflu§t kotrb.

3n bie Äapttal<9lefeebi fliegt ber etnmige ;

flurigenrinn bei -Seräinjermtg ber mit ©enetjmt«
!

gung bc8 ©rofihetjogtldjen SRinifteriumS auf

ben Mitteln be«s bisherigen Untcrncb,mungSfonbS

ermorbenen Wftien ber Sicectienburgifdjen ©bar«

©anf.

§33.

Der reine SahreSgeminn fließt in ben

Tiibibenben^ufbcroa^rungSfonb* unb bient als

©idjcrh«ts*9iefcrbe; nad) 5 Sahren tonunt ber*

felbe mit ben rechnungsmäßigen $tnjen an bie

S>ibibenbcn*8crcd)tigten jur 83ertb,eilung.

§34.

T-x Berechnung ber !Dibibenbe gefdjieht in

«nhalt^ber «erb^tni&jahlen be» Xartf* (?af. I,

5Me ©ibibenben fommen $ur Bertb^ilung auf

alle SJerfidjerungen bon fünf« unb mehrjährigem

iöeitanDe.

t. nad) ben Sahreiergebniffen (5)ibibenben«

btan A.);

2. fteigenb in möglidjft gleidjbleibenbeni,

bon ber ^urd)fd)ntttebioibenbe einer

größeren Seihe bon 3ahren abhängigen

tBrojentfa&e ber gefammten auf bie

üuerficherung bis bahin nad) Xaf. I

bcS Xarif« gejahlten 3ahre«prämien

(SDibibenbenblan BX 3n le^terent

gaDe barf bie 2)ibibenbe bie 3ahTC**

torämie nid)t überfteigen;

3. biefclben lönnen ber San! jur Wuf«

bemahmng berbleiben unb i»ar

a) jur (Erreichung ber «prämienfreih«*

für bie beftehenbe ©erfichcrung,

b) jur (Erreichung ber «ufljahtung

be« ÄatoitalS cbent. noch oei 8eb«

Seiten,

o) um beim Xobe mit bem Äapttal

jur HuSjahtung ju fommen.

Sie bei ber Bant belaßtem
IHoitxnbcn merben mit 3 Vi * oerw injl

unb fommen, menn ju & unb b bti

Kbfldjt nid)t erteilt mub, beim frfl^ert«

tobt jut StuiM^iuna nett bem Kapital;

merbtn bitfelben bei Stbjtiten inrCK-

eemflnfd)t, fo »erben 8 % ßinfca

flfrtdjnft.

Äuf 3ufchlag*prämien mirb eine SHbtbenbe

nid)t gemäbrt, bod) fann bte ^uibenbenbertheilung

auf bie ^ujchlagäprämie burd) *Befd)(nft be«

«erroaftungSrathe« auSgebe^nt werben.
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mt bem (ErlÖfdjen ber ©erfieb>rung §ßrt

eine Xfoibenbennacbiahlung auf; ausgenommen

finb jeboeb bie nad) laf I mit Ihöibenben»

ßertheilung nad) $lan A. abgefäloffenen SB««

luDcniitocn bie biircD -£ob crlolcutiL

9 35.

Sollten etmaige SBertufte h*ber in erftet

JRcibc burdj bie Jla^ital=9tcfcrt>ev noch, burdj ben

2)imbenbcn»aufbcjual)ruitö«fonb8, n>cld^er für

bic legten 4 3abre gleidjmatjig in Vuifprud) ju

nehmen ift, gebeeft meeben fönnen, fo baben bie

Xbcityaber y.im Ükrluftc im ©erb,ältntffc ihrer

Sa^rcSprämicn oei£uf(cucm.

VI. Slnflöf ung ber »auf.

§ 36.

©in ©efdjlufj übet eine freimilltac Huflöfung
ber Söanf (aim nur auf Antrag bei ©crmaltungd*
rotljeS nadj Mrnommcncm grasten be« £irefc<

torium unb nacb 3 SWonatc uorb/r erfolgter

©cfannrmadjung mit ßufhmmung Don minbeftcnS

brei ©iertfjeilen ber in einer ju folgern &md
berufenen ©eneraloerfammlung amoefenben £b/il*

fjaber gefafjt »erben. 2)icjcr ©cjdjluf} bebarf ber

Genehmigung beS SKinifteriuaa bc8 3nnern.

8 3T.

3ft bie Äuflöfuna, unb fiiquibatton ber ©an!

bcfdjiofjcn, fo b>t bte ©encralüerfammlung brei

fiiquibatorcn ju indljlen unb au&crbcm einen aufl

brei SJfitglicbcm beftebenben Äuftjcbinj, ber bie

SRcdjnung ber fiiquibatoren ju prüfen §at.

£>ie £iquibatoren legirimiren Ti cfa burdj ba8

^rotofoll ber @cneralöerfammlung, in ber fie

gewählt finb.

2>ie Sertb^ilung beS nadj ©rfüHung fämmt»

ltdjer ©erbüiblidjfeiten übrig gebliebenen ©er«

mögen« finbet nad) Ablauf eine« Sa^re« an

bie Xheilbabcr nad) ©erl)ältnif} ber auf jebe

©erfidjerung entfaUenbcn ^rämicn^eferw ftatt

VIT. eefanntmatfjwngtn.

6 38.

Die burdj ba8 ©tarut borgcfdjricbenen ©e»

fanntmadjungen baben ju gefdjeben in bem

Keichäanjcigcr, ben icrociligen amtlichen 9Wed(en«

burgtjdjcn Slnjeigen, ber 2Rctflcnburgifd)en 3ettlin8
unb ber SRoftoder Leitung, gür ben galt cineä

biefer ©lätter eingebt, f>at ber ©ertoaltungaratb,

eine anbere Söafcl ju treffen.

Digitized by Google



(fvtvit-ßcilrttjc tum ,^\tutoülatt +

Uber Hcn töffdjfifisbftrifl) Der T)fföfdifH Braii&ücrfidjfrunas-AHÖttlt 00m 1888.

I. Ucrfidif fttngeflnnb.

») v i i ri) c r n u fl e i n iiim c.

Sic ©cfammtoerridjeranfl»fummc, mdrfje am Scfjtuffe beä 3al)rc3 1887 . . 826937 000 3Rarf

Bctrufl, ift Giibc 1888 auf 839 904 500 itatl

fcftgcftctlt roorben mtb Ijat ftdj alfo ücrmcljrt um 12 967 500 3)larf

iöon ber im Anfang bei 3aljrc3 1888 uorfwiibenctt S8erftrf)eruitg8mmme im betrage t>on

826 937 000 Marl fommen auf bie

Stäbtc 326 615300 Karl

fianbgemeinben 479183 300 „

OutSbqtrfe 21138400 ,

= 826937 000 SRart

uub \)vax narf) ben ©auartf lajfetr.

Stäbtc

SKaif.

öanb»

gemeinbett

mtl.

Öutabcjirtc

Warf.

3m (Sanken

Wart.
•

in «äffe I . . . . 34196 500 15 704 400 3 490 600 53 391 500

. . II ... . 71 772 800 38 049 700 7 728 900 117 551 400

. „in ... . 118 280 300 79 055 800 5 219 300
;

202.555 400

IV 58 229 500 175 872 100 2 861 700 236 963 300

v 44 136 200 170 501 300 1837 900 216 475 400

Ucbcrljaupt . 328615300 479 183 300 21 138 400 898937000

1
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$n ^ro 3 eilten miSgcbrücft tarnen auf

bie ©tobte 39,50 °/o

bte fianbgemeinben 57,95 'Vo

bic (Mntdbcjirtc 2,55 °/o

= 100,00 °/o

unb jrtjar:

Stäbtc

•/..

xiano*

gemeinben

<Vo.

1

»0.

3m Wanden

%.

in filaffc I . . . . 4,14 1,90 0,42 6,46

„ . II ... - 8,68 4,G0 0,93 14,21

„ m . . . . 14,30 9,56 0,63 24,49

„ , iv. . . . 7,04 21,27 0,35 28,66

„ „ v. . . . 5,34 20,62 0,22 26,18

Ucbertjaupt . 39,50 57,95 2,55
1

100,00

b) 5er *kviirf)CVUU«o>Ct>jcctC.

Sa 1)1 bet §ofraitfjcn 8af)l ber (»ebäube

Stäbtc.

2anb-

QCincin*

bcn.

Önt8-

bewirte. Öianjen.
Stäbtc.

Öanb-

(jemetn*

bcn. •
bejirfc. 0an?cn-

Km 31. Ecjcmbcr 1887 . 26 464 91 733 474 118671 66 602 234 097 2 787 303486

BiiGönac in 1888 . . . 202 240 45 487 507 1060 34 1601

Ucbcrljnupt . 26 606 91 973 519 119158 67 109 235157 2 821 906087
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Warf) bcn iöauart K äffen ücrtfjeilcn ftd) bic Öcbäubc

ölnffpSWU||t mn| |t KtHf| t

I TT-LI. in IV v

i. x
\ii rann

.

2lm 81. Sejcmbcr 1887. . . 1196 5412 20135 20719 19 140 66 602

3u« unb Abgänge in 1888 . . + 152 + 224 + 216 - 8 — 77 + 507

—

—

1948 5636 20 351 20 711 19 063 67 109

Slm 31. Xcjcmbcr 1887. . . 1643 9985 34 3(58 95 493 92608 234097

'$w unb Abgänge in 1888 . . 4- 87 + 441 + 685 -f 458 - 611 + 1060

= 1730 10426 35 053 95951 91 997 235 157

3. ^ ii (ButSbejirfen:

Hm 31. £«cmber 1887. . . 171 657 873 659 427 2 787

>}u- unb Abgänge in 1888 . . + 19 + 8 — 11 + 34

189 676 881 659 416 2 821

2Bca.cn ©ctocrbcbctricbS mit crf)ül)tcr ftcucrgcfäljvlidjfeit finb tatifpflidjtig;

3af)l bet ^ofrnitfjcn .gafjl ber ©ebäube

©tobte.
fianbge-

meinben.

i

i
65ut8*

beerte.

3m
(Stangen.

Stäbtc.
Sanbgc*

meinben.

|
!

«uta-
1

bettle. ©an.jcn.

«m ®d)luffc tton 1888 . 672 712 41 1425 2 033 1712 92 3 837

1"
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9taf$ bcn 3 II f
d| (nflSft ii fen DcvHicilcu fidj bic Wcböubc ruic fülgt:

3 u ( dj I o g 1 - 3 t u f c

r
C7»)

M C.

( i»)

I).

/'SO ' -A

ES.

n»)

F.

(
4B

/I0)

G. 3«»

(taugen.

1. 3« Stäbtcn:

91m 31 Xc;cntbcv 1887 1 266 Sfi7 104 36 33 5 2 DUO

3u- unb Abgänge tu 1888 + 23 + H _ - 4 + 33

•

1 288 571 104 36 29

1

5 203.3

2. 3n t'attbflcracinbcn

:

«Ini 31 Xc?cmbcr 1887i i - l
1 1 . VJVHIVVW H.A.' • * 5)39 632 72 7 30 7

• 1 687

3u- unb Mgängc in 1888 + 15 + 12 - 2 — 4 + 4 — + 26

U54 644 70 3 34 7 1712

3. 3n ©ntdbestrfcu:

8m 31. Schuber 1887 . 60 28 — 88

3u- unb Abgänge in 1888

DO Od

1
!

9292

!
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II. gItrft<f}rrittt0»btiträgc (tiranfcftfumt).

flu JöroubftcHcrn würben für ba3 3afjr 1888 au8gcfcf)ricbcn : 15 Pfennige ©citrag uon je

1O0 SJlart Umiogciapitar.

9lad) bem im SRegfcmcnt Dom 19. SJiär,} 1880 ttorgcfdjricbcnen iöcrtrjcilungsfufj beträgt bic

SJranbfteucr

pro niille ber J8crfidjcrung«fumme

in »auortfloffe I = 0,75 9Jfarf,

n = 1,05 .

. HI = 1,35 ,

„ IV = 1,65 .

V = 2,10 „

Xie @efammt-»ranbficucr pro 1888 beträgt: 1299196 9Kavl 83 <Pf.

•fticroon tummen auf bic

©tobte 459 591 SKarf 17 $f.

Üanbgcmeiubcn 813009 „ 63 „

®ut8bc5irfc 26596 , 03 „

Uebcr^aupt . 1 299 196 TOarf 83
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Jindj bcn SöauartKaifcti Dcttfjcilcn fidi btc üBvanbftci

©tobte Sanbgcmcinbcii ÖutSbc$irtc 3m ©anjen

»Warf VI- Bf .1/1 Ul l.

»loffc I. . . 25647 37 11778 30 2 617 95 40043 62

„ n. . . 75 361 44 39952 20 8115 36 123 429

. in. . 159678 41 106 725 34 7 046 05 273 449 80

, iv. . . 96078 68 290 188 97 4 721 81 390 989 46

92686 02 358 052 73 3 859 59 454 598 34

10 139 25 6 312 09 235 27 16686 Gl

Ucbcr^mipt . . 459 591 17 813 009 63 26 596 03 1 299 196 83

3n tyxo Renten auSQcbrüctt tommcu Don ber Öcjammt-Öronbftcucr

auf bic Stäbtc 35,38 <> o

„ „ ÖaitbGcinciitbcit 62,58 „

„ „ Öut^besivtc 2,04 „

= 100,00 «Vo

Stäbtc. CaubflC'

mciiibcn.
Öut86cjtrtc.m.

unb 3>uat in fttaffe I. . . 1,98 °/o
'

0,90 °/ü 0,20 °/o 3,08 •/•

. . IL . . 5,80 „ 3,07 n 0,62 „ 9,49 „

„ „ m . . 12,29 „ 8,22 . 0,54 „ 21,05 .

iv. . . 7,40 „ 22,34 , 0,36 . 30,10 „

„ , v. . . 7,13 „ 27,56 „ 0,30 „ 3-1
f 09 ^

für tnrifpflidjtißc Wcbäubc . . 0,78 „ 0,49 „ 0,02 . 1,29 „

Ucberljmipt . . 35,38 »/• 02,58 % 2,04 , 100,00 •/«
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TIT. flrttnbfdiätmi.

1) ,jrtiil unt> 1 1 1 1 1 ? n 1 1 1\ ftcv «djabcitöfäKc.

Tic ,Sa()( bcr Traube unb ^li^'rfjäbcu betrug im 3a$t 1888 — 342 uub bie fjierfür Dertuiliigte

i^ciammt tituicfjäbifliing cittfdjficfelid) 11386 3)iarl 7» $f. für üöfdjbeirfjäbigungcn: 1 486 958 SMart 29 $f.

fttcrDun famen:

3aljt
bcr

Sbränbc.

3aljt
bcr

bcfdjäbigtcu

.frofraitljen.

3al)l
b«

befdjäbigtcn

Öcböube.

SBctrag

GntiAätiiguugcn.

118 245 618 914 803 26

„ „ yanbgemeinben .... 219 265 437 533 530 90

5 5 5 27237 34

Summa . 342 515 , 960 1 475 571 50

rfinhrit
:

-,u'.iL;1 entfielen mtf bic

Stubtc yaubgcmcinbcu Outtsbe^irfc 3m 03an\cn

ff.
«.n f. - Rarl SL matt.

Klaffe I. . . 139 304 503

, n. . 19 883 80 18 858 10 34 38 775 90

„ III. . . 63691 92 59612 31 14 828 60 138 132 83

. iv. . . 131 539 27 172 437 50 12374 74 316 351 51

« V. . . 699 549 27 282 258 99 - 981 808 26

Summa . . 91 1 sii;{ 26 533 530 90 27 237 31 1475 571 50

Jvcrncr für Skidjabiguugcu burrf)

bic Öüfdjanftaltcit:

n. an ücrfirfjcrtcn GkBfivben .

b. an unuerftdjerten Wcboubcn,

(finfricbiguiigcu IC. . . .

4 545

1 103

72 2 700 88 150 7 390 60

19

5 64«.» 04 5 587 15 150 11 386 79

Uebcrfmupt . . 920 152 90 539 HS 05 27 387 :n 1 ist; 968 29
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3« ^rojctttcn uuSflcbrürft fomcn »oit bcr Öcfammt-Sranbcntidjäbigiing cjcl. bcr Vergütung

für 2öfd)beitf)äbigungcit auf:

bie Stäbte 62,00 °/o

„ ^attbgemeinben 36,16 „

„ ®ut8bejtr!c 1,84 „

= 100,00 •/•

unb jluar:

Stäbte.
^ U II L>\)< *

meinben.

;—3m (Sanken.

in filaffe I. . . 0,01 °/o 0,02 °/o 0,03 o/o

« n n- • • 1,35 . 1,28 . 2,63 „

« „ III. . . 4,32 „ 4,04 „ 1,00 n
/o 9,36 .

„ „ IV. 8,91 „ 11,69 „ 0,84 „
j

21,44 „

vn n t . . . «,41 „ 19,13 „ 66,54 ,

Summa . .

•

62,00 °/o 36,16°/o 1,84» o 100,00 °/o

uigitizeci Dy VjOO
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1

2

3

4

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

tcfjcrc Stäben haben folgenbe ©raube ucrurfadft, nämttet):

Stobt £ünfclb, firctS $>üufclb, am 29. Cctober 1888 *) . .

2öilf>ctmSf)aufen, ßanbfrcia Soffcl, am 3. Woücmber 1888 .

SRcf (.$of .'pormteben), firciS Julba, am 30. September 1888

Söangcnbcrg, S*reiÄ 2Kc[fungcn, am 8. Cctober 1888 . . .

©myogen, firei« 9BcIfungen, am 17. $eccmber 1888 . . .

.fccibbrtnf (9tf)einfen). ftrei« Hinteln, am 22. «Wotcmbcr 1888

SBölf, ätei« #ünfelb, am 5. Seccmber 1888

Sottenfctbcr $of, Sanbirct« Cattau, am 13. 2Rai 1888 . .

Cbermcifjenborn, Ärei« §ünfclb, am 18. Cctober 1888 . .

Cbemlirc^en, firei« «intefn, am 31. SRärj 1888 . . . .

©rofeenwieben, flxei« Sintern, am 19. Januar 1888 . . .

<Reu«mart*, fttria ÖerSfelb, am 13. fo&ruar 1888 ....

©ubenaberg, itrei« Sri&Iar, am 13. Jebruar 1888 ....

SHrdjberg, fitei» &ri&(ar, am 18. Januar 1888

«HgeSborf, fitei* Hinteln, am 19. 2Rai 1888



- 10

*) lieber ben ocrljängnifjöou'cn SBranb, roeldjer bic «tabt fcünfclb am

29. Cctober 1888 betroffen bat, fei Ijier fur,j ftolgenbc« mttget^eiit

:

Ter Sranb ift in einer jum ®aftfjau§ „jur Stoite" gebörigen Steuer ober

in einem boneben bcftnblidjcu Stalle — bic 3cugcnau8fagcu gingen in biefer Sc*

jiefjung au3einanber — gegen 6 Uljr 9Rorgen8 entftonben unb bat ftdj fo fernen oer-

breitet, bafj gegen 2 Ufjr 9<ladjmittagd 350 öebäube — 115 2BoI)nf)äufer, 65 Sdjcucrn

unb 170 fonftige Mcbengebäubc — ttieil» eingeäfdjert maren, tticilS in betten flammen

ftanben.

Tie fdmelle Sluabeljmtng bcS fteucxZ ftnbct ibre Ijauptfädjlidjfte Srflärung in ber

Sauart, fowobl ber Stabt im Wauden, als ber einzelnen ©cbäube.

Tie Stabt £>iumib, etwa« über 1800 (rimoolmcr unb überhaupt 820 Qtebäubc

jäljlcnb, ift auf einem langgezogenen Sergrücten erbaut, über meldten fid) bic $>auptflraf3C

tion Horben nad) Süben Ijtajicljt.

hinter ben auf ber abfdjüfftgcn Seite bc« Serge« gelegenen SBoljngcbäubcn

befanben fidj bto an bic Tädjcr gefällte Sdjeunen unb Stallungen, mcifl ber fd)lcd)tcftcn

Sauartffaffc angebörig, mit Srcttbctlcibung an ben SBänbcn unb Strof)ftcbcrunterlagen

unter ben Tätern, fo ba& bad auf ber Scrgfcitc auSgctommcnc Jcucr überall rafd)

Wafjrung fanb. Taju lommt nod), baß e3 nad) bem Seridjt fadjüerftäubigcr Mugcnjcugcn

bei bem Üüfdnncfcn leiber an einer umfidnigen unb tbotfräftigen Cberleitung gemangelt

Ijat, bafj bic jur Unterftü&ung herbeigeeilten ftmcrlucbrcn ber umliegcnben Drtfdjaftcn

beS »reife* #ünfett jum gro&cn Xh>i( ftd) at« mangelhaft gefdjult ermiefen fmben unb

bap cnblidj aud) ba3 ftcblcn oon £!öfd)gerätbfd)aften ,
inSbefonbere öon auSreidjenben

Steigcrleitern, oon großem Wadjtbeil geroefen ift.

Tic emftcf)ung«urfad)C ift unermittclt geblieben, e3 wirb Sranbfriftung tjcrmutf)ct.
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Sic in bcrt öorftcfjenben «auarttiaffen aufgeführten Öcbäubc «erteilen ftd) nadj

Bauart unb üagc in fulgeubc Unterabteilungen:

»taf.

fe.

$ C t) .1 II P f.

öebäube, in melden

ber $raub

ausgebrochen ift.

Wcbäubc, auf welche

firfj ber iörnub

uerbreitet ^nt.

3ufammen.

*

3«t>l
i

btr Schaben

SWart. n
bfr

ökbüubc.

Schaben

Slarf. W.

« ! Schaben

tDfarf . ^Jf.

T
1. a. inniiiii, tjarti* «-Oct), itet*

3 491 — 3 491

b. mnffi», harte« £ad), nic^t

ireiutijcnü , uiuaj <uano
mauern gcfdjüfet .... 1 12 1 12

«summa L . 4 503 — 4 503

II. ii. mafftö, harte* $acfj, nid)t

12 957 74 5 11160 17 12117 74

b. maffiö, #ohl*icfletbach mit

Strobjtcbcnuttcrlagc, frei-

c. Sa^roerf, fyaxtci 2>adj, frei-

16 19 779 06 5 6879 10 21 26 658 16

d. Jyatfimerf, harte* £ad), nicht

freiftebenb ,
burd) Sranb-

mauern gefrfuj&t ....
Summa II. . . 28 20 736

1

80 10 18039 Kl 38 38 775 90

)gle
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je
« e b ä u b r.

(Wcbäube, in roeldjen

ber löronb

ausgebrochen ift.

öebäube, auf lucldjc

ftd) ber SBranb

öerbreitet f|at.

3ufammcn.

Sdjaben

SWarf. ff.

äoiji
Schaben

2Rort. ff.

i?
©fbaube.

Sdjaben

aHarf. ff.

m a. Stcinfadjmcrf, Portes $ad) 25 20 078 87 18 26371 — 43 46449 87

b. iic^mftcinfadjttjcrf
, au&en

mit Unlf miivli-l iiftertTmrfitdiu KuiiiiiuiiLi uui lnuuur,

ftartc« Sarfj 26 17 398 78 7 14 820 33 33 32219 11

c. maffto, .^o^itjicgclbac^ mit
StrofjficbcrMitcrlage

,
nic^t

t !viff i'fwnh — 4 9138 91 4 9138 91

«1. ücljmfteiiifacfiroerf ofme 33c-

rourf, frciftefjenb
, Ijorte»

£ad) unb iyi&gertcn (Statcl-

ivevl), frciftcfienb.fiartcs Xadj 17 27 327 79 6 7 795 23 35122 79

e. SIcfjmftetnfadjiucr! oljite 33c-

ttmrf unb ftt&gerteii (Stotel-

rocrl), betbe burd) »raub-
mauern im'rfiiiiit ntih hnrtps

f. mttffiB, Partei lad), mit

ftadjroertSgcbäubcn ^ufam»
6 15003 91 3 198 24 9 15 202 15

Summa HI. . . 74 79809 35 38 58 323 48 112 138 132 83
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©cbäubc, in rocldjcn Wcbäubc, auf roclrf)C

1

Straf-

te.

bcr $kanb ftrf) bcr sbranb .Stammen.

ausgebrochen ift. ucrbrcitct bat.

ixt

©rtaubf.

Scfjaben

»Mtl. W-

3«I)t

©rNiubc.

Schaben

SRart. 9f.

bet

(»cbüubt.

2d)abcii

SDiart. M

IV » ypftntftctitfflrfiitjcrf nhnr ÜHc»

Wurf, Ijartc* Xadj . . . 8 4 245 54 18 10366 03 26 14 611 57

63 76 258 64 56 73 271 34 119 149 529 98

c. ftreifteljcnbe Webäubc bcr

SBauart V ttlafic 29 56165 78 26 28 266 65 55 84 432 43

d. 9Jicf)t freifteljeiibc Otebäubc

bcr Söouart V. Klaffe, burdj

JiVii

n

Ii nui iit
1
i*it ci

i

%
\ rti u \\

t

e. Gtebäubc bcr III. Hlaffe,

bereit ^lofj^icgelbod) Stroh,-

ficberuittcrlage l)at . . . 10 27 274 99 9 209ari 65 19 48 260 64

•

f. flcbäubc bcr II. uub III.

Ktaffc mit ©cbäubcn bcr

V. Stlaffc äufammcnf)ängcnb 6 907 14 16 18 609 75 22 19516 89

Summa IV. . . 116 164852 09 125 151 45)9 42 241 316 351 51

)gle
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fe.

m C t> a M ö e.

©ebäubc, in meinen

ber SQranb

auSgebrodjcu ift.

Wcbäube, auf roclaje

(icf) ber $3ranb

oerbreitet fjat.

3ufammcn.

ort

©rbÄuPc.

Scfjaben

«Wort. ff.

Mi
KapOrr

®r6(Sut>c.

Schaben

SKart. ff.

oer

©etöube.

Stäben

«Warf. ff.

V. a. Webäubc mit offenen ober

fcucraefänrlidjcn iMefacncn,

47 95132 72 242 462 277 94 289 557 410 66

b. ®ebäubc mit fcucrgcfäfjr-

3 3 751 60 4 372 — 7 4123 60

c. Oiebäubc ber IV. Maffc,

bcrcn £ofjl5icgelbad) Strob/

fteberunterlage fjat . . . 38 49 010 Ol 153 293 594 51 191 342 604 52

d. Wcbäube, beren Slufeenmtinbe

mit Stfnnbcln bcfleibet finb,

11 4 691 47 7 3 530 23 18 8 221 70

e. ftadjroerf mit au8gef(o|jten

©efacb,en, Rottes 3>adj . .

f. Giebäube ber II.—IV. Sviaffc,

mit ©cbäubcn V. filaffc ju-

fammenfjängcnb .... 16 12076 83 44 57370 95 60 69447 78

Summa V. . .
1 1F) 164 662 63 817 145 63 981808 26
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3) ^inrt^tfidj be« Umfanß* bcr Srijabenafällc, je ncuijbcm bic «erfidjcruitgäoujcctc oättjlicf)

ober tfjcilroeiie jerfiört worben, finb bic einzelnen »laffen in folgcnbcr SBcijc betroffen roorben:

lotak Sdjäben. Uarticfle Srfjäbcn.

_i

—

t
s&

c

Srfjaben -O
3

3rf)abcn

•CSÄw
JRttt 'IM. 9 BRtlf. n

©auartftaff« I. . . . 4 503

IT
II. 10 34 408 10 28 4 387 80

„ HL • • • 41 116 221 53 71 21911 30

. IV. ... 129 263 320 91 112 53030 60

v 446 947 945 64 119 33 862 62

Ue0evf)ou|3t . . 626 1 361 8Ü6 18 334 113675 32
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4) Sic «cmt$tMgdtt>eifc bcr belobigten ©ebäube ergiebt ftcf) aui nadj«

fteljenbcr Ueberftdit:

lotolf^öben

in 3täbten

i
betrag

«tan «ad« hJ£

9

a«art. »f.
5

©ctrag "tr ©ctrag
3

partielle 3 d) ä b c n

in Stäbten Ii-«—
I tS£

ff »ctrog
I £ ||

Betrag

II rf>B

betrag

a»arl. 'J?f.
- Wart. IM

2L»ü()nf)äuicr ....

Sdjcucrn

Ställe

Nnbevc 9lcbeitgcbäubc .

Bfoftea unb Styknm .

Wcwcrölidjc «ebäube .

3m (Bangen .

133 0130 kl 71 23240649 1 4094-

73 1167497 29 65 154539J01 1 14800

91 33422 93 128 5422703

110 51 22 2312 OS

64 5640160,1 3711 3645663

123 13383U65 44 3215141

2280 12 13719 lü—

395 873069 04 229 46933264 2 19194

22

1

6

34

111 64 27 4682 42 1 7680 74

70S3

24

69 25 2196 03 IL 28

1 364

974 92 5 416 10—

3 41733 72 208 64198 26 3 7713

60

34
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5) Mad) bcr 3*** ber &ntftcfcuttg ucrtfjciRm ftrf) bic 2djabcn8fä(lc bei 3at)vc& 1888

auf bic einzelnen SRonate luic folgt:

lieber* 3 t ä b t e Sanbgcmcinbcn (fttttt&eftttte
1 3 m Öanjctt

Ijaupt.

lag. log. 9Jad)t. lag. loa. Wact|t.

Januar . . .

OK.ÖD 3 6 10 16 — — 13 22

Februar . . . 6 4 13 13 — — 19 17

29 3 9 11 6 — — 14 15

L Ouartal . 100 12 19 34 35 — — 46 54

vlpnl .... CM 6 3 2 11 — — 8 14

sU(oi .... 6 3 11 7 1 1 18 11

VUIHI .... 38 6 6 7 1 1 24 14

II. Quartal . 89 18 12 30 25 o 2 50 39

3ult .... 18 1 4 8 5 — 9 9

?tuguft . . .

IQ19 2 3 8 6 ; 10 9

September . . 82 4 5 7 6 11 11

III. Cuartal . 59 7 12 23 n - 30 29

Ccto&er . . . 37 5 11 9 11 1 14 23

Woücmbcr . . 32 5 6 12 9 17 15

Xcccmbcr . . 25 7 5 6 , : 13 12

IV. Cuartal . 94 17 22 27 27 1 44 50

Smganjcn^aljre 342 54 65 114 104 2 3 170 172
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»> ürt der Vriitucnunfl.

a) Son bcn 342 SdjabcnSfäUcn fmb entjtanbcu:

in

Stäbtcti

auf bem

Üanbc

auf @uts»

beiirfen

Ucbcrfjaupt.

73 89 2 164

„ SBolmbaufcrn, rocldjc mit Streuern ober ©tollen
tJCfDllltDCTl 11 Iii) 16 44 60

5 48 1 54

* 8 1 13

14 17 1 32

1 1 2

6 6

j
-

, au&crbalb bet Ocbäubc bcftnbüdjcn ©cgcnfiänben .

o 2

t&umma . 119 218 5 342

b) 5öoii bat eben unter a bezeichneten tocrftd)crt gctucfcncn Öcbäuben gehören sur

Klaffe 3m

©ansen.
L IL in. IV. y.

|

2 21 45 50 46 164

SJoljnljäufer, meiere mit Steuern ober Staden »er-

12 24 •24 60

2 2 24 26 54

Stäac 1 1 6 5 13

1 10 11 10 32

1 1 2

1 2 5 1 3 12

Summa . 4 28 75 116 114 337

8»
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7) ^iitiu-tiuufloiivirtrfic.

1k Urfadjc bc$ Schaben* mar:

in 22 Säßen ralter $li&frf)tag,

, 15 „ SUit>fd)fag, welker aejunbet f)at,

„ 12 „ üorfä^Iic^c «raubftiftung au3 öctoinnfudjt, mutbmafelid).

46 , i>orfä&lid)c «ranbftiftung au* anbeten SRflttttöt, ........
.J^ J™^,^

. 5i . »weit d«wumw sJ ;

11 „ ertöteten,

„ 17 „ Spielen ber fitnber mit StrcufftOfgern
ß mut^maftlirlj.

„ 1 ^ofl Spielen ber ftinber mit fünftigen 3nnbftoffen, mutbmaftfid).

46 „ ertuiefen,

, 76 gäücn öorfdjriftSroibrigc ober fdjabljaftc ffeucrungSanlagcn, ^ mutljmafilidj

„ 29 „ fonftigc öoridjriftsmibrigc ober mnngclljaftc Bauart, 29 » anriefen.

5 „ ertöicien,

„ 6 „ ber (Gewerbebetrieb
, m mütf)mam

„ 2 „ Sclbftcntjünbung, erroiefen.

„ 4 „ Worbincnbränbe.

„ 10 „ drpfofion einer ^ctrolcumtampc.

„ 1 ?fa« Cjrptüftott einer SpiritiuMampe.

„ 50 Mafien nicfjt ju ermitteln.

342 tfäde.
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ber im 3«l>re 1888 wegen «raubftiftung ober Itebertretnng feuer« nnb

banpoli )ci(idicv tJorfdjriften erfolgten fkftrafungen.

A. Barfliilidjf Brntibfliftuiigfit.

kau- •

fen-

1
OC

5Rr.

0 r t

beä Söranbcs.

lag

bc« $ranbc3.

Stejcidjnung

ber $ranbftiftcr.

18 e fl t o f ii n o c n.

1 .ftattenbarf) , fircis

{»cröfelb .... 3. 3prU 1888 9lltent^eiia-«crcrfjtigtcr fjat ftd) bot bet Skruvttyeitung im

©efängnifj erfjängt.

2 Spangcnbcrg , ftrciä

SDielfungcn . . . 8. Cct. 1888

3 9. „ lh88

4 15. „ 1888

Gifcnbafjnarbeitcr,

20 3afjre alt

7 3ab,rc Sudhaus, Serluft ber

bürgerlichen ßb,renrcd)te auf

7 3af)re.

5 9. SRou. 1888

6 Mo&borf, JivciS ftirdj-

11. „ 1888
Snetfjt 6 %al)Tt 3ud)tf>au3.

7 3)icngefjauien, Srciä

.ftcrdfclb .... 24. , 1888 ftofjfcfjuljmadjer füll ben ©raub in einem SlnfaQ

üon SBafmftnn angelegt Ijaben

unb ift an ber beim iöranbc

erlittenen Skrwunbung geftorben.
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B. Jaljrliiftigc BronMiftuiigcB.

Üau-

fett'

be

3lv.

D r t

bei 3)ranbe8.

Sag

beä Sranbe«.

x.8c$cid)iwng

ber ©ranbftifter.

»eftrafungen.

Surgfiautt, Srci* Jpün»

16. 3uni 1888 eine SBJitroc ift bei bem «ronbc mitt>crbvannt.

3lfcf)fiaufcn, Jttct*

ÜDJarburg .... 16. «ug. 1888 ein ilanbftrcidjcr 1 3af)r 9 SDlonatc 3"d)tf}ait*.

SRofcntl)a[,firci3<?ran*

11. Cct. 1888 eine Gfjcfrau 20 Warf ©clbfttafe ctoent. 4 Sage
«efängnifc unb 26 SOtarl 70 $f.

Soften.

3

C. llfbrrtrfiiingcn nn n bau- bntti. ffiirrpuliifilidiai Ufrorbnnngm.

Slartinfjagen , ftrei«

SSolffjagen . . .

8djmaITaIbcn , ftrete

Sdjmolfalben . .

Glbcn, Srci« SBolf-

Ijagcn

3. SKai 1888

22. 3uli 1888

21. ttoö. 1888

eine Gfjefrau

»Uwe

SBcifjbinbcr

10 Wart ©clbftrofe cüent. 2 läge

5 TOart ©clbftrafc cuent. 2 Soge

$aft.

10 SWott Öclbftrafc, fubfibiar

2 Sage Wcfängnifj.
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J*ufammcnflcffuttg

ber in ben Mven 1885 bi« cintältej;U4 1888 ftattßcbabtcn »aMläfle.

3»|t.

3«M 3aftJ ber bcf c^äbigtcn ©eböube

mit harter Satzung.
mit ^o^iegc(bac^ung unb

StiD^ftcberuntcrfagc.

1885

1885

188(5

1886

1887

1887

1888

1888

50 falte

17 jünbenbe

49 falte

23 jünbenbc

12 falte

6 jünbenbe

22 falte

15 jünbenbe

53 ©cbäube

31 „

56 „

50

14 ,

8 .

26 ,

14 ©ebäube

15 „

16 .

4 ,

2 ,

8 .

19 „

SKjjfdjfägc auf ©ebäuben mit rocicfjcr Dadjung ftnb in ben 3ab>cn 1885 bis einfcf)lie&lid) 1888

rttcfjt uorgefummen.
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8) Xcr ®cfammtfrf)aben üon ben im 3af»rc 1888 entftattbcnett Stabend«

fäBen betvnq: 1486 958 Warf 29 ^f.

Hof bic einzelnen Streife ttertbcilt firfj biefer Wcfammtfdjabcn gegenüber ber für

1888 aufgetriebenen öranbftcucr rote folgt:

£fb.

Kr.
Kamen ber Streife bejm. ber Stäbte.

Ml
tot

Sdudm-

filTi.

«ranb-

cntfcfjäbigiuigcn

2Harf. ff.

iBranbfteucr

SKarf. i*f.

1

2

3

4

5

0

7

8

9

10

Stabt Gaffel

£anb Gaffel

efdjtücgc, oljnc bic Stabt

3u übertragen . .

1

24

15

10

2

5

11

13

4

9

1

9

10

1(5

14

1

9 048

66 703

12590

125

524

38 503

55307

270

2 846

45

25133

27 958

619

10 391

6 062

50

54

92

50

20

56

39

33

22

98

63

24

137 418

71m
44 620

15474

37 688

46 492

52394

27 216

37 437

5 270

31 736

50 793

51 161

33 568

12 104

15

84

06

28

82

56

12

17

05

66

47

58

68

46

08

144 256130 Ol 654 712 98
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Sfb.
9tamen ber Steife bejto. ber Stäbtc.

ber

fU..

Skanb-

cntfc^äbigunflcii
33toitbfteuet

SRarf. $f.

Ucbcrtvag 144 256 130 01 654 712 98

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

SJlarburg, ofjnc bie Stabt

16

6

17

10

10

2

24

39

3

13

9

11

6

9

14

9

29 716

16 353

832 403

9000

11235

93

74 967

120 676

788

13 659

11 679

30 895

406

22574

41450

14 926

80

89

06

76

11

80

59

33

56

54

31

90

70

35

08

50

60201

39 695

37835

38 293

56008

25593

44 986

62256

8 063

43 292

36 972

36 280

14 952

43 917

41866

54 266

89

Ol

20

52

85

32

31

30

90

34

99

21

08

98

97

98

Uebcrbaupt . . 342 1 486 958 29 1 299 196 83

4
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Äuf je 1000 Wart SSerftdjeruttgSfumme entfallen fjiernad) überhaupt:

an SJranbfteuern 1 Wart 57 $f. unb

on ©ranbcntfdjäbigungcn 1 Wart 80 $f.

9) Serttitligt fmb an ©ranbcntfdjäbigungcn für bic im 3af)ie 1888 entftanbenen SdjabenSfälle

:

in 1888 426977 Wart 62

in 1889 1059 980 Warf 67 $f.

= 1486 958 Warf 29 !ft

10) ^act,ttri ö (id, uertuillirtt fmb für ScfabcnSfällc

au* bem Sa^re 1885 . 19 Warf 40 $f.

au* bem 3ab>c 1886 31 Wart 76 $f.

au* bem 3ab> 1887 439 Wart 40 $f.

= 490 Wart 56 $f.

IV. $n getirägftt ttttb llntrrftüluutgnt §ar förberung fc** frurrlördiwcrcns

pnb im 3af>rc 1888 toertuinigt morben:

50 Warf Prämie für ^cröorragcnbe Sfiätigfctt beim Söffen eine» 8ranbc3,

1485 „ $ur üBcfcfjaffung neuer ftcucrfprikcn unb fiöfdjgerätfjc ic. an 7 Öcmeinbcn,

125 „ Unterftüfcungcn an 2 im Seuerlöfdjbieitft öerlepte ftcucmjeljrleute,

4000 „ «cif>ülfen an 4 ©emeinben .jur Anlegung üon Stoffcrlcitungcn.

Summa 5660 Wart.

Slu* 2tnftalt*fonb* fmb für foldje Qmtde jur Verfügung geftettt:

in 1885 5000 Wart,

in 1886 5000 „

in 1887 5000 „

in 1888 5000 .

Summa . 20000 n

hierauf fmb berroiHigt

:

in 1885 2275 Wart,

in 1886 2745 „

in 1887 3125 „

in 1888
• •

5660
13 805 Wart,

Witfjin fmb in SReftou*gabe weiter ju führen 6 195 Wart.

Semcrft fei Ijier nodj, bafj megen Seitritt« ber ^cfftfdjen SraitbtierfidjcrungS-Äitftalt ju ber in

Werfeburg beftefjenben Unterftüfcungafaffe für ticrunglürfte ffeucrmc^rleute «cr^anblungen im ©ange fmb,

bie öorauSfidjttid) 311 einem befriebigenben «bfdjlufj führen merben.
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Ter ffiefertiefonb* bcr $effiftcn $ranbücrficb,crung«'$ln|ialt, wetzet am

Sc^tuffe bc« SafjrcS 1887 350 806 SKart 36 <Pf.

betragen bat, ift im Siaufc bc* 3afjre* 1888 um 130 382 „ 05 „

uermebrt toorben, mithin angetoadjfcn auf 481 188 „ 41 „

unb beregnet fic^ auf 0,05 °/o ber Gnbe 1888 befianbenen 5Berficf)erung*iumme.

Der 9Jefert.cfonb8 bcftcljt:

1) in baarem ©elbe mit 17 647 Süttorf 71 $f.

2) in Gffcctcn jum Slcnnmcrtfje unb jtaar:

4»/o Cötn.9J?inbcnct Gifcnba*n<$riorUatcit VII. Em 70 500 Karl

4°/o Eberfdjlefifcfic Gifenba^n-^rioritäten Bon 1873 23 700 B

4°/o Cberföfeftföe ©ifenbaTjn-<Prioritäten öon 1883 . . . . . 57 300 „

4 °/o Desgleichen Lit. D *.
. 1800 „

4°,r

o S$(e*tt>ig-§olfiein'fcrje 2anbfcr)aft«.<Ptanbbricfc toon 1882 . 90000

8»/t D/i «affauer S»anbc«banf-^fanbbriefc Lit. K 100 000

3»/i °/o <ßrcu&ift$c conf. Staat8an(eifc 91 000

3 l
/»°/o Cberfdifcfifäc (Sifenba^n^rioritätcn Lit. E 24 900 „

Summa . 459 200 9Jcart,

mit bem Stnlaufflprei« tion überhaupt 463 540 «Karl 70 $f.

= 481 188 SJcarl 41 $f.

"
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Tic «criuattungMoften fjaben nadj ber beigefügten SUanj, ttergl. Ittel II, III, VI unb IX,

133 874 Rat! 07 ^f. betragen, mitbin pro raille ber SJerjtdjcrungsfumme : 16 Pfennig.

hierin futb u. K. begriffen:

1. 3°/o ßrficbegcbüfjrcn »on ben burd) bie ftdniglidjen Stcuertaffen

abgelieferten Sranbftcucrn 38 710 Wart 89 "£f.

2. Beiträge $u ben ^enfionen fflr bie ftöniglidjcn föentmcijiter ... 648 „ — „

3. Stuften ber SBraubfdjabencrfiebungcn 8 793 „ 15 „

Summa . . 48 152 3Rar! 04 $f.
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VII. tiilnm.

Do* Öcfomntt-iöcrmögcn ber $>cffifcf)cn 5Brönböerfid)erung8-3(nftatt om ©bluffe be« 3aljre8 1888

beträgt nad) bcr anücgcnbcn ©Uanj cinfdjliefjlitf) be» föeferuefonbs im SBetrage öon 481 188 SKatf

41 $f 1 373 722 9)tar! 54 $f.

Dicfem ©cfammttcrmögcn ftcljt eine ©efammtfdjulb Don 1 059 980 „ 67 „

gegenüber, worunter inbeffen aud) bic für ben großen Skanb in #ünfelb et«

Wndjfenc Gntftf)übigung8fummc mit 769413 aRarf begriffen ift, mclcfjc erft im

3aljrc 1889 ober fpöter — je nacf| bem Srortfdjrettcn ber Neubauten — liquib

Wirb unb au« bem «nftaltSücrmögcn bc« Jo^rc« 1888 nitt)t gebedt ju werben

braudjt, fo bnß bcr onfrfjeinenb geringe Hctto-Uebcrfdmjj tion 313 741 „ 87 „

jur Wcnügc aufgctlärt erfrfjeint. Bur Scdung ber beoorfte^enben 3Rcl)rau8gabcn

ift für ba* 3afjr 1889 bie CMjebung einer Ijöfjcren «ranbftcuer bcfdjloffcn Worbcn.

«äffet, 6. «uguft 1889.

5er cjLcmöes-Strecfor:

tt. von ipunbct^aufett.
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bet

fjcffifdjcu $vanHtvfityvnn$* $nfkali vom $nJjr* 1888*

•
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Site!. d i n n « 1) w t,

•

SHart.
ff.

I. öeftanb (£nbe 1887

8482 73

b. in *Bertb>aöicren = 951 212 9Kart 65 <|$f.

n. 163 89

in. 1 313 140 86

IV. 7 250

v. 48879 58

VI.
cn - , , • r * t cn r r La

vn. 1 1-1 u <"i ia.i i C • . i « \ i • . 4%u 2517 10

Summa bcr Isitmafmtc . . 1 H80 45U 16

Xic Summet bcr Ausgabe beträgt
1 fY7 1 o/; i
1 U<1 oo4

SRit$tn 23citanb . . 309069 74

3ugang burdj SJcrioofung unb bejn). burdj an ben SRcicruefonbS gegen tfoar

SBieber eingebogene« Iiarlefjn Bon ber 2anbc3Ircbitraffc 250<XX) „ — „
264 330 30

Summa . .
(VI

Abgang: 1) 3uru«ge,$al)ltcr ticr,yn8[ic^er l<or|ctmK • oOOOO ffliarf —
2) Xartetm an bie ÜanbeSfrebittaffe ... 500000 „ 550000

«aarbeftanb (£nbc 1888 . . 23 400 04

Ser öcftanb an 2Bcrtfi>apicrcn betrug Snbe 1887 . . 951 212 SDlar! 65 $f.
i'ninV hiv ^TnfitYÄ 1 HAH fiiih iipii mm^frnf- — —

Summa . . 951 212 matt 65 $f.
^Neroon nno in ityy$ ruieocr etn»

gesogen 14 330 SRarl 30 $f.
flum feefeaefoid» 112 986 „ 42

B fWf|fl
823 895 93

847 295 97

I
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•

Site!. £ * * 1 « fr f.

•

SWarf. %

I.

II. *Perfönlid)e 2ludgabcn ui' u _ i 40

III. 8acf)licf)e SluSflabcn 1Ü004

IV. 1 645 43

V. v#raubcmid)äbiguug:

u. auf bic in frulietcn 3ai)ren ucrttmugtcn Jörono-

entidjäbigungen finb gcjafjlt 4561)58 SKart 39 $f.

0

b. üon bcn im Jofirc 1888 überhaupt, olfo auefj

für Traube jc. au« früheren ^obren, öcrttJÜligtcn
'

«ranbentfcöäbiflunaen üub nwoblt 479 732 „ 18 „ 935 790 57

VI. Prämien bejto. Skiträge unb Unterftüjmngcn jur ^örbcrung bcS fteucrlöfd)'

5 225

vn.

(Stfe Ablieferung an bcn SRefertocfonb« ift burrf) Ueberfüfjrung uon

SEertfjpapicrcn in cnrforedjcnber Jpöfjc erfolgt.)

VIII.

IX. 49020 81

X. 54 35

/
Summa ber 2tu8gabc . .

-

1 071 364 42
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Xitel. (Einnahme örs UcfcrucfonDs.

«

3Warf.

I. «cftanb Gnbe 1887

11 589 51

«

II. llcbcrtrfuiü auö ber !HmnbFciiie

in yibliL'fcriutOL'tt ber flnuibfaiie ltfirfi bem (?tat'2itcl VII bcr ^'ln^iinbc<t*»'ttl-[vLlillliVi» Uli "v" i. UllvIUMV IIUUI Will \ir llvl 1 * 1 v v l »Uli IfllVl.

(Tic SScrftärfung bc3 9lcfcrt)efunba ift burdj llcbcrfüfjnmg üun

SBerttjpapicren in cntfpredjcuber $öl)c erfolgt.)

IV. 17 288 50

v. • —

Summa bcr einnähme . . 28878 Ol

1k Summa bcr ?Iu8gabc beträgt . . 11 530 30

SDlittjin «eftanb . . 17 347 71

300

Söaarbcftanb 6nbc 1888 . . 17 647 71

55er iBcftanb an SScrtfjpapieren betrug (5nbc 1887 . 339 216 Wart 85 $f.

3ugang im 3ab>c 1888 124 630 „ 30 ,

Summa . . 463 847 SRart 15 $f.

463 540 70

Uebcrfjaupt beträgt mitbjn bcr Scftanb bei iRcfcrucfonbä Gnbc bc3 3<il)ve3 1888 481 188 41
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#•

Sitcl. 3Ui00(tbc bfB KeferucfonbB. betrag.

SKarf.

L 3n s$crtfjpapicrcii angelegte jum 9tefett>cfonb3 geflogene Kapitalien . . . 11530
r
30

II.

m. _

Summa ber &u3gabe . .

•

•

11530 30

•
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&tfammtt* Pcvmtycn um §d)lu(Tt fce* $al)vt* 1888.

SKarl. man. Vf.

1. »etricbsfonba

:

1. finficn-SBotfc^uft — —
a. «cftanb Gnbc 1888 in ©aar

b. 53cftonbenbcl888nt«?crt^
papicrcn

23 400

823 895

04

93

2. SRürfftänbigc iöranbfrfmbcu*'

371 816 19

c. SBcftanb Gnbc 1888 in cor-

uoi t([H)cno aii-jyuiujuitii

250 000

2. «Rcferucfonbä:

a. Skftanb Gnbc 1888 in «aar 17 647 71

b. SBcftanb Gnbc 1888 in SBcrtb-

400 04U

3. Ginnafime-SRücfftänbe .... 54 36

4. Söcrtfj bcr Örunbftütfc unb bc8

167 000

Summa bcr 3(ctiuo . . 1 745 538 73 Summa bcr Utoffiüa . . 371 816 19

Der budjmä&igc Uc&crfdm& bcr 1888er 5tctiüa beträgt mithin: 1373 722 JRorl 54 *Jf.
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I.

bcr öom

1. 1 miliar 6is finfdifir§fidi ifni 31. Dfjfm6ec 1888 fttifMiaGf rn Sdiaifru^falle und ifcr für

diefef6en oemiffigfen ßcaiiffenffÄdifigangfn.

1* Stabthrno (C n (Tri.

Kamen bcr Stabt- 8 « i * 0C V CIO

(

5.'-
«erroitligte

obcv Gigcntfjümer.
mit Ufr unb Litr.

3 Ö Gntfrffäbigung
Xorfgeiucinbc ic. Sranbet.

u
» >

u.

1 Cbcrc Garteftrafje . 1. Jan. #ciuricf) unb SBJi^elm $intergebäube Lit. C bei

III 90Kr. 24

3)Uttc(gaffe .... 11. Jan. Wcorg Suabarbt 3 Gbcfrau
i- '

i f Ck CHX •>!'"*

SöobntjauS «Rr. 36 . . .

TTT
III 38

3 &Mlficlm3r)tH)cr 2lllec 10. Jan. Gunrab üubnng Jlanfan . tflugclgcbaubc Lit. B bet

in Cä\rKr. 4

4 Öhabcn 2. $cbr. §cinrid) SSolbcrf . . . $>intcrfiau8 Lit. A bei

in 80
-

Kr. 35

> UKI ttug<lj|C .... lo. <ycor. vo i)tu) tius vor. oy . . •
TTTin 4950

6 ÄöntQdtfjor .... 29. fobr. Kuguft .fmlbtcib .... 2Bobnl)au& «Hr. 34 . . . in 42

7 ^ferbcmarft . . . 11. SRärj Weorg Kelle SJobnljau« Kr. 1 . . . in 43 50

8 $o^cit3oncrnftinßc 20. Scbr. 2oui3 aJcüücr. .... 38of)nbaug Kr. 5 . . . i 12

9 JStoftcrfrrafjC . . . 29. ftprif ©itroc Sftf« SicHner . . GdtuolmfjauS Kr. 8 . . in 46

10 Örüncr Söeg . . . 2. ?lpril SRector Carl "ißeter . . , Sßoljnfjattd Kr. 46 . . . m 50

11 Untere ITarlSftraftc . 13. Slpril Jufti^ratf) Dr. {Renner . SSofinfjou* Kr. 3 . . . in 76

12 SVloftcrfrvofic . . . 29. Slpril Sluguft ^rcibfiof .... Söoljnfimi« Kr. 10 . . . in 26

13 Kftmatft 3. Juni äHittue Henriette JuSquin SBoJmbaus Kr. 5 . . . ni 586

14 ?ütmartt 1. Juni «corg SBilhdm Gngctyarbt ftlügelgcbäubc Lit. B bei

in 30Kr. 17

15 Slöndjcbcrgcrftrafie . 26. Juni SBitnjc Amalie Sdjmibt . SSoljnbau« Kr. 4 . . . Ii 130

16 ^ebnugirrafec . . . 27. Juni Sert^olb Sdjröbcr . . . 2Sof)nf|aua Kr. 9 . . . in 30

17 Cbcrc Garläftrafec . 14. 2(ug. Gonrab firnuft .... SBoljnljauS Kr. 17 . . . m 36

3u übertragen . 0284 50

-

«nmtrfuiig. Xa wio wf^ttte ©cbfii.be }U ßlfitt|fr 3fit befcfjäbigt pnb, ijl mit einem • ba«jenige bejeit^net, in welkem ber »raub amflebtoc^rn ift.
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»W.

Sternen bcr stabt*

ober

Tprfgcmeinbc :c.

Seit

ftcattbeft.

«ige u t ti u m c r.
0 c b ä u b c

mit 9ir. unb Litr.

c
s e
c c
?/

SScrmilligtc

G n t f d) ä b i g u n g

licbcri t'fto 6284 oO

1H Stcimucg .... 9. Sept. ijfeoftot .Üramer .... JBoTjnfiaa* 9ir. 4 . . . III 33

Ii) Wriincr 5ö<g . . 11. Cctbr. finita it läppert, fitVCti &
Comp ©ütmfiau« 9ir. 49 . . . in 27 _

20 JÜbrcrfjtfrrn&c . . . 16. Cctbr. 3obann Wbam Sdjmibt . SL'ufinhauä 9ir. 20 . . . i 34

Ol
21'iuiciagcrurnBe . . IV, Lctor. 3ofcpb u. SOlofe* Maljenftcin

Sit!..!. ..f. it. 4 Vl>..wolintinuo va. ;>o . 1

L

2400 _
22 tafy$9f9ftxtt|e . . 1. Wo». TOidjact üämmerliirt . . ©ühnbau« 9ir. 25 . . . II 20

23 CrleanSftrafec . . . 5. Tee. Subttrig unb ^oljatin (Hcorg

SSoljnljau« Rr. 2 . . . IT 120

24 /yricbrich/'iililljelm$ptatj 26. 9lot>. SJotmljauö s
Jir. 2 . . . II 130 —

•

Summa . 9048 50

^» irtnoltrct'.. <
1 . Ii" 1

Mllpt1*

1 Cbcrlaufungcn . . . li. frm. ^riebrief) ©alter . . . SSoIjnfjou» 9ir. 14 . . . in 234 —
2 StettenTjaufcn . . . 9. ftebr. Giutl unb Üubtiug SRodjofl *Uibau Lit. A bei 9er. 103 in 55 —
3 3lltenrittc .... 18. 3ait. 3öfjann $eiltrtdj Sdjmibt •öobnbaud mit StaHung

3ir. 54 in 710 —
4 Gfrfjcuftrutf) . . . . 19. fvebr. ?luguft TOüllcr unb Srau

•

Ttfofmbau* mit Stauungen
<l?r 71«

wanenipaucr

TV 2860 —
2895

SMcufattl -daafc .... Sttobnfiaua Dir. 70 . . . IV 40 —
SDiartin Sdjäfer .... 10

5 örcitcn&adj .... 24. 9Kör5 (Mcmeinbc 93tcitcituoct) . . SSofmTjau* mit Stall 91r. 58 V 860

0 Cbcructtmar . . . 13. mti Martin Sdjröbcr . . . ©ohnbauS mit Stall 9?r. 57 V 87 —
7 2>ürnljagen .... 13. Slpril 3uftu3 9)tcil SBofyifjaud SKr. 19*. . .

s5Ct)cucr Lit. A . . . .

©obubaiiSanban mit Stall

Lit, ß

IV
TV

IV

2690

1794

2058

10 (V552

=
Qk-urg Sicbcrt unb <lrau

.

Rdpnljatrt 9?v. 19*/i . . V 2095

,Su übertragen .

!

13528
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97amcn bcr Stabt-

ober

Torfgcmciube ?c.

G i fl e ti 1 1) ü m c v.
ö c b ä u b e

mit 97 r. uiib Litr.

u ,V s8cr,ui[ligte

Gntfdjäbigung

JA

Dörnhagen

iörcitenOad)

9?iebcrraiifimgcn

^romiiicröfjaufcn

"äSafi(cr*f)aufcn

.

&.Mlbelm*fiaufcn

13. 3luri(

21. gebr.

7. §uti

26. 3«ni

18. 9(ug.

3. Slow.

G^riftian Sinei . . . .

3ol)annc3 3i!cinrcid) . .

3of)annc£ 96$fe. . . .

^ofjaimc* £ü()ne . . .

$efntii$ Siofj

^einrieb, Gümmer . . .

Slbolpb, Srfjmibt u. ,^ricbrid)

Jürbcrcr

Wittvc Garl Sdnifcr uub
lodjtcr ^fjilipptttc iTlunb

Gruft Gfjriftian Nunb . ,

Garl Gruft 9Junb . . .

(ttottlieb töcinbavb 33rebc

Gfjriftopb, Srfjafa . . .

Ucbertrag .

flarteufpalicr unb Säume

5WoI)ti()au* 97r. 18 . . . V

Söulmboua mit sdjcucr
uub 2d)tuiebe Dir. 46*. V 2775

Stall Lit. A V 395 —
Sonnnauä 9tt 47 V 80

Wartcnfpalicr 10

SSoftttfistti mit 'Sdirurr

uub 3taII 97r. 22'/« . m
Sdicucr mit Sdiafitnll

. Lit. B bei Rt. 6 . . . n
Aabrifgebäubc Lit- B bei

97r. 129 m
Wobuljand mit Sdjcuer

uub 3tatl 97r. 11* . . ITI 11230

Anbau mit Stall Lit. B . in 1280

Sdjiuciiicftälle Lit. C . . in .90

SSufmfjauä mit 5d)cucr
UHO - . Ll.I AI Ii v iiy<u

wUJIt't Uli JIUUC Lt\l>. A .
vV im

wUlrHUUUo Ulli •ilulu
97r. 18 V 5900

Stnlluug Lit. A. . . . V 2400 —
.llll'.iü 1,11. Ii .... v

I — 1 ^ '

^nhltft/lllH (|)r 10 V

97ciuife Lit. A . . . . V 1500 —
Stallbau Lit. ß. . . . V 1800

Sdjcucr Lit. C . . . . V 3595

3d)tt)citicftällc Lit. D . . V 200

iöadbau« Lit. B . . . V 100

SHubnbauS mit Srijcucr

97r. 10 III 399

Ginfricbignng 10

3u übertragen .

13528

20

20

3170

40

42

145

26

12600

12370

9500

10795 —

44

10

409

62665 54
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9lomen ber Stobt-

ober

Torfflcmcinbc K.

3 cit

iövaubcö.

(5 i g c n t \) ü m c r.
c B ä u b c

mit 9fr. ittib Litr.

SBcrttüttigtc

ßntfrfjäbigung

M X

Uebcrtrag 62665 54

Gljriftopf) Sduife. . . . Strjeucr unb Statt Lit. Ii

fari Mfr k>5 TV an

ftriebrid) SSUrjctm Wunb(od) Söufmbau* 9ir. 26 1
,*« . . V 6

Gf)riftop&, «oulnotS. . . 5i}of)trt)ou# mit Sdjcucr
9ir "H\ III 6 —

3ofjannc3 itorf) IV. . . SSotjHtjauS mit Start 9ir.52* IV 3690

SBitroc SöorlciS .... 10

©rjefrau ."pciitridj ftumburg

unb SJitroc Sliöfta . .

SBofmfjau* mit Stall

9ir. 51 '; s \
r 50

$eorg Söilfjclm .Herwig . SsJoImljaud 9fr. 54 . . . m 160

^einrieb, körbet V . . . 5i!oI)ul)au« 9fr. 68 . . . V 96

Summa . 66703

1

54

22i(ljclmar)aufen .

SJcimar

.'peffa . .

«Jottcnbod)

3. 9foü.

26. Cctbr.

6. See

10. 9fo».

3. firm ©fdiwtße.

1 SRcnba 9. San. Oofiann $ciurid) Sauer'« SBoIwfjauft 9fr. 88 . . . V 887

Statlbau Lit. A . . . V 900

1Sdjeuer Lit. B* . . . V 1200

SdjnicincftaU Lit. C . . V 40

Stateten 25 75

Graft Moicuftod .... SBofjitliau» Kr, 87 . . . V 181 88

Srijuppeit Lit. B . . . V 62 54

Slnbau Lit. C . . . . V 180 21

^ofwitneS Sauer . . . Statctcn

9B Jßoderobe .... 6. 3an. (£(au£ (£arl Sdjröbcr . . Sdjeuer Lit. A bei 9fr. '/* in

3 Öcrmcrobe .... 23. 3an. üubmig Öiftucr unb ffrou ©otjnljam 9fr. 16 . . . IV 598 öd

i Sdjcucv Lit. A* . . . IV 196 25

fcaöib Simon unb Srau . SBofjnljau* 9fr. 16'/» . . IV 536

Sdjeuer Lit. A . . . . IV 196 25

3u übertragen .

3053

424

17

1390

795

732

6412

25

68

05

25

18
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Wanten ber Stabt-

Sorfgcmeinbc ?c.

Bett
bei

©raube*.

(Sigcntf) ü nur.
& 1 6 ä it b c

mit 5Rr. unb Litr.
35

iPerwinirttc

(Sutfdjäbtgung

iHatubari)

vürci$bnrl) . . . .

"3luc

Wicbcrfjone ....
Sietra

iSjrfjrocgc, ^unbcgailc

Gfdjtuegc, Mieberboner

Strafjc . . . .

3frantcr$(jaufcn . .

'Burghofen . . . .

«irtcii-SÖringfiaufen

ßrnftliQufcn . . .

23. 3atL

27. 9Dtai

16. Wai

9. Juni

21. Juni

19. Sept.

14. Cctbr.

25. Cctbr.

8. Cctbr.

21. fcbr.

1. SNärj

Jofiann 8bam Srfmtibt

.£>ofianu .^einrieb, £>ol$apfel

Garl 5üippart

Öteorg 9Jlüßerd Gbcfrau
unb McolauS ^ot^apfcl

SBtlljclm 3eud) . . . .

Viciuvirf) Schreiber . . .

Johannes Sadjd . . .

Soljanneä fteubel . . .

Hubert «reuiger . . .

8ictl>t üttütlcr ....
©ittuc Grnft Üubtnig

Sdjröbcr unb iUnber .

?lbam Sfüllmer ....
£>ctnrirfj ©ro&furtb, . . .

Jofjann SRidjacl, 3)cartf)a

(Stiiabctb, iieinrtd) unb

(SCifabet^ Slubcl . . .

Ucbcrtrag .

Steuer Lit. A bei Kr. 26*

Sdnncincftaa Lit. B . .

Sdjeuer mit Stall Lit. C

«arffjou« Lit. C bei 9er. 27

SBofjnfyau* 9?r. 20 . . .

Sdjeuer unb Stall Lit. C
bei 9?r. 41* ... .

25ofmf)au8 9lr. 40 . . .

Sdnücmcftätlc Lit. B . .

ffiofmljau* 9?r. 7 . . .

SSoImbauS 9k. 54 . . .

ftofytyma 9hr. 5 . . .

^abrifgebäube Lit. A bei

9ir. 2

SSo^auS 9fr. 911
/« • •

SSuFjnfiau» mit Stall Rr. 34

23ubnf)au8 mit Stall 9er. 33

SobnfjauS 9Jr. 36 . . .

SEBo$n$aui 9h. 35* . . .

Sdjeuer Lit A . . . .

•

Summa .

4. $vt\* £vanktnbtv$.

Jufmnn fteinriri) ttejjlcr

JoljanncS Öci? SSittuc

SBrön$att6, Sdjeuer unb
Stau" 9ir. 63'/« . . .

SBofjnljauS 9<r. 49 . .

Stall Lit. A* .
.'

. .

$u übertragen .

V
V
V

III

III

IV

IV

III

IV

rv

in

ii

IV

IV

IV

V
IV

IV

IV

V
V

695

15

895

12

548

100

1617

600

24

J

3

380

6412

1605

28

27

10i>2

648

8

80

78

47

86

410

15

10

2217

18

12

60

50

24

&0

86

42

12716 42

22

383

405
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Warnen ber Stabt-

ober

Torfgemeinbc ac.

Seit

"öranbeä.

(Eis e itt$ fl m et.
Öcbäube

mit 9k. unb Litr. S «

^cmnlligtc

6 n t f rf) ä b i g u n g

Grnftfiaufcn . . .

9iofcntl)at . . .

Wemüubcn . . .

SBabcrn . .

Rennern . .

OmbcnSberg

.

©ubcn&bcrg

.

1. mxi

27. mai

11. Cctbr.

30. Xec.

15./16.3ebr

21. aJlärj

13. Jcbr.

26. SDlärs

3afob enget'« SBitmc .

^einrieb, Xripp . . .

Sfyrijtian SBäfd)er . .

ftartmann firauStopf .

ffiitrue Gctfjarb #out) .

Uebertrag

3öof|nf)ou* 9k. 102 .

Stafctcn

©ofjnljauS mit StaHung
9k. 64

2öol)nb,au3 mit Sdjcucr
unb Stall 9k. 200 .

SBolmljaua 9k. 10 . .

Summa

V

IV

IV

IV

5» ßrris frifelar.

Dr. Ouliu« Xfjiclcpape'Ä

Sfjefrau

23o(nü>u3 9k. 66 . . . m 129 54

J&cinridb, üueffjarbt . . . Steuer Lit. A bei 9k 24* IV 3551 62

Stauung Lit. B. . . . IV 1030 05 4581 67

Conrob Subtüig ©ippert . 2äol)nf>aus 9k. 204» . . IV 999 50

3atob ÜHanabacb, . . . SBofmfwuSm. Stall 9k. 203 III 2171 20

SJitroc 93f)ilippinc Stnner,

Ökorg, (Sotfiarine unb
Slnno Sinncr ....

.peiiivicf) SBotf

Steuer m. Stall 9k 204 1
/»

SöotmlwuS Mt. 206 . .

in
IV

1800

3287 50 5087 50

SBoljnljau« m. Stall Rt. 205 IV 3588 50

Öcorg Srcbc HI . . . SBoljnljau« 9k. 214 . . IV 31 -*)

Xaüib 9iafrf|ctStö . . . 28ofmb,au8 9k. 215 . . IV 60

Wcorg 3mberger . . . SSofjnljauÄ 9k. 216 . . IV 52 80

SSilfjclm $erbencr . . . SSofinljau« 9k. 217 . . IV 70

Scligmann Engelbert . . 23of)nf)au8 9k. 218 . . III 47 50

ttriebrieb, Kranit .... SöofmfmuÄ mit Sdjcucr
9k. 201 »/• . . v . . IV 3043 80

Stall Lit. A* . . . . IV 100 3143 80

Xaniel Sirug SBolmljau* 9k. 2013
/8 . . IV 22 50

Sdjcucr unb Statt Lit. A IV 41 16 63 66

3u übertragen . 20027 17
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M
dornen ber Stabt«

obtr

Torfgcmeinbe ic.

©ubcnSbcrg

.

5

8

Sroeftcn

Slirdjbcrfl

8

g

10

n

©ubenöberg

.

©ubenSberg

.

©ubcnSberg

.

©Cismar . .

©rofcencngti«

3ctt

^öranbc?.

26. 9Kärä

14. Bprtt

18. 3an.

Gigcntbümcr.

31. San.

23. SWoi

11. «Ufl.

23. Oer.

14. Dec.

3o!ob SKcite

©eorg förug

gonrab fiöfccrid) unb grau

^einrieb, 3ber unb 3rau .

«ernbarb Scblcjmgcr

Wittmar $a§n . .

SBitroe ffcfcler .

©bttftian Scdjerling

§einrid) »eier . .

£amb ßa& . . .

©emeinbe ©eiSmar

Gonrab §an3mann

© cb äub c

mit Str. unb Litr.
IC

SBerroiaigtc

Gntfdjäbigung

Ucbcrtrag

ffiobnbauS mit Statt

<Rr. 201 1
/*

Scbeucr mit Stall Lit. A
bei 9tr. 201 8

/« . . •

Scbeucr unb Stall Lit. A
bei 9lr. 145* ....

Sdjcucr unb Stall Lit. B

Statcten

•bnbau» <Rr. 31 . . .

Sdjcucr Lit. A*. . . .

Slnbau Lit. C . . .

$ot4rcmife unb Statt" Lit. B

Statctcn

23obnbau8 9lr. 32 . . .

Sdjcucr Lit. A . . . •

Anbau Lit. B . . • •

stareten

Sol*remifeLit.Dbei<Rr.29

Statctcn

SBobnbauS unb Staaung

9tr. 33

itateten

SSobnbau« SRr. 129 . .

S3obnbau8 Lit. C bei

$r. 221

SBobnbauS mit Steuer

unb Stall 91r. 100 . .

Scburtjau« nebft Steuer

<Rr. 37

SöobnbauS ftr. 102* . .

Stallanbau Lit. A . . .

Stalcten unb ©artenfrüd|tc

Summa

20027

11

4

7 ll>4

375 10

IV

IV

V

V
V
V

3772

7092

57

6

I

4
H

10

48

1

W

142

25

i
60 09

6 208

1 38503

II
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0. firrts ^ulbn.

Antuen tat Stobt-

jürfaemeirtbc 2c.

Seit
bc«

iürnube*.

Gig eilt f> inner.
0 e b fi u b c

mit Wr. uitb Lilr.
si

IBettiriffigte

Gntfdjäbtßung

milba

.

SRO« .

ücfincrs ....

/"vtilbn

Wellenberg . . .

Mknumbcr . .

2d)k|jcnf(aufcn

,"hilba

,

2. tfebr.

15. 3nn.

21. 5cbr.

19. yWärs

20. Ofefir.

Oofepfi Naab'ä SSMtmc

.

Gtmrab Sdjlifeer. . .

granj Xcljlcr.

üubmig ®irt,$(er ....
3ufianne* Wottfjorb üRcbler

13. U.^uni

14. 3uni

©itroc Mlotj* Mlüppct

Damian 2rüicf)lcr

Gbunrb filüf) . .

13. Sept. Subtuig SSiujter

iSotmfjcuiS ttr. 809 .

&; of)nl)au$ mit Statluug

«r/90

Samt, ^attentfiür unb 03e-

liinber

©olmbauS mit Statt "3lv. 7

Steuer Lii A* . .

Üattcu^auu ....
«nrffmu^ LH. C bei -)h: 463

Söo&nfjnu* 9er. 34 . .

Seiner Lit. A*. . .

Einbau Lit. B . . .

9icbcnfiaud mit Stallung

Lit. C

Scfjiücincftntte m. Söofmimg
Lit D

$ot$renttfe Lit. E . .

SSüfmfjQuö 9tr. 33 . .

Sdjeuer mit Stall Lit. A
Stafcten

•ÖD&nrmu* mit Stall «r. 59

Söoftitfiauä mit Sdjeucr

unb Statt 9er. 1* .

$ofyceimfe Lit. A . .

«atffiau« Lit. B . .

üatten^atm unb Sanbftctn

pfoften

^flanjengarten . . .

.fteugraa

SSofinljau* mit Anbau
«Rr. 463

S» übertragen

V

V

V

4314 82

498

383

22

25

20

i

x 51

IV 1827 50

26 20 1853 70

v*
63

873

"V 1

„,

4 M :x )

V 33 96

V 2080 88

V 1885 50

IV 127 75

V 995 5(1

V 82 93

V 100 5272 56

V 735

V 182

5 922

95

5273 97

35 «0

14479 29
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Jm
Tanten ber Stabt-

ober

Xorfgcmcinbe k.

8 c i t

bce

Stand*».

(? i g c n t fi ü m c r.

*

0* e 6 ä u b c

mit v
J?r. unb Litr.

£ ,i

« S=

Söcrmittigtc

Gntfcfjäbigung

Ucbcrtrag .

l

144 < 9 na

9 SJcaflbloS 24. Sept. 23obnfiau8 mit Statt unb

Steuer Mr. 17* . . .

(Gartenmauer

IV 2961

4

40

2965 40

10 Xicterttjaufcn . . . 16. Cct. «alcutin Wüßter . . . SSomtfiau« mit Statt Lit. A
V 3(58 74

1 1 uttnauien .... <s. 9(00. ^orjann^iofcpl) Zimmerling «fonnqau* mit totau y(r. £6

Steuer mit Statt Lit. A
Stellung Lit. B* . . .

1 V

IV

IV

6

2

(542

H
23

Stfjmeincftatt Lit. C . . IV 10 88 6(57 11

12 (aniioutg .... 21. Mou. ftcrbinanb Leinweber *.
. Scfjcucr Lit. A bei Mr. 62 V 2376 60

13 ivulba 15. Tcc. Slbom 3o')cpl) fylcifcfjcr ^unterbau« Lit. A Bei

Mr. 152«/* II 150

11 blieben 30. »00. pferbinonb ?lltcr .... Sofmbauau. Statt Mr. 149*

Scfnucincftall Lit A . .

üattensaun

V
V

231

9

10

—
250

15 Wicbcrfalbacb, . . .

•

& Tee. Stfcrnabud ftuflmann . . SSofmbauä mit Steuer
uno atau Vir. o* TV 2436

20

—
40 Afi

SRatttn ttrarf Sattciijaun 6

^üfepf) Sauer .... ^umpeureparatur . . . 46

üitus fvttfe
v^itmpenrcparatur . . . 25 «Hl

1(5 WorFirä (UrniiiA'tutlllv V.vi U III .... wUjtUvV [Uli wlUU Jjll. A
bei 9ir. 13* ... .

Scfjcucr mit Statt Lit. B

V
V

1484

2857

60

4342

?iubrca« Dttetoetn . • • 2«of)nl)au$ mit Statt 5fr. 14 V
V

2514

579 3093

•

Qu übertragen . 31226 44
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Tanten ber Stabt-

oin

Xorfgemcinbc ic.

8eit
m

iöranbed.

(5 igcntljümcr.
W c b ä u b c

mit Mr. unb Litr.

a !=

1
=

ScrttriUiflte

Cntfdjäbigung

SRcjr (.£>of .§ornriebcn) 30. Sept. Julius SBißpfm (find

Ucbcrtrag

Sofmbau« mit Anbau 9ir. 9

Stallung mit SRcmifc unb
2«afd)fmu3 Lit. A . .

Sdjeucr mit Stall Lit. B
Stall mit iörauevci Lit. C

JRcmife mit Sduucinc
ftällcit Lit. E* . .

Wüpelballe Lit. P . .

Skttengaun ....
Summa

V
V

V

V
in

634

423

9425

10835

2989

31226 44

34

83

25

75

30 —

j

12 95 24351

55577

12

56

7. gsreie 05cliil)fiufc«.

1 9Hecrfjol.$ .... 1. ftebr. Jgtirfd] ÜflörSfoim • • • *adl)au* Lit. B bei <Rr. 17 IV 40

2 yof)rI)auptcn . . . 19. jvebr. Oeotg Sdjuner .... SHolmbauS 9ir. 107 . . IV 50 50

3 Otfsfty 29. Jvcbr. ^o^aun (Sa*par Sicinfjarbt ^Mmfjaud 9hr. 47 . . . III 30

4 4. mävs HnbreaS ftnötge .... äHobnbauä mit Stauung
9ir. 12 IV 50

.") ?lbam ftutq V&ofyvfymt 9Jr. 67 . . . II 80

6 23äd)tcröbad) . . . 24. Dlai 3ol]annc* SBcbcr . . . iöubnbauiJ Wr. 165 . . ni 45

7 SSittgcnburn . . . 14. San. iöpfcrgciellidjaft 2S?ittgen- Brennofen Lit. D bei

9lr. 86' !s . . . . . IV 152

8 ftaffd 13 /14. 3uui ütorian v
Jiicf

, ßeintkfi filein-

fetber, Sott ÜJicibcrget

Sdjcucr 9h-. 202 . . . V 63 50

9 ftorbad) 6. Sept. .'peinridj ©eift IL . . .

Getrau ^cterSrfjneibcrll.

Sofyrijauft.ftr. 24*. . .

SBoljnfjau* 5Rr. 24'j'i . .

IV

IV

1190

393 13

10 Clivg Welnfjaufen . . 25. See. »Uwe Submig Öcitfcf) . . SSobnbau* mit Stall

«Rr. 19 1/»*

2attcn?aun

in 770

12

46

782 46

(Memeinbe SMirg («einkaufen SSoqnbau« mit Sdjulfaal

*t. 20 Ii 11 80

esumnta 2891 39

Digitized by Google



- 47 -

8. i;m* ($tr$feU>.

-1
Warnen bet Stabt-

ob«r

X' 0 cfg C -i t£ ittb v 2C.

3e»t
oc«

iörottbc«.

vs i Q e n 1 1) u in t r.
Ö e b ä u b e

mit sJtx. unb Litr.

g»Es c
e B
SS»

Gut)

M

ermilligtc

dj ä b i g 11 n

,Si 1 .&

9

1 ißtanb 22. &br. iVilian (Sotbbad) .... SBotjntiaitf 29 . . .

Sdjcucr mit StaHung

V

V

2168

1693

1

60

90 3862 50

2 "4$oppenfjaufen . . . 25. gebr. Jctbinotib öcnSlcr . . . SBob,nf)auS Rt. 113 . . V 104 37

3 Salbcrba .... 31. 2Hai ©otttieb SDiaut ($dS) unb 2SoI)nbou8 9Jr. 48 . . . V 1686 24

tJrau Scheuer mit Stall Lit. A* V 1392 '80

8 40

©raSnujjung 20

®artcngcwäd)fe .... 5 3112 44

GaSpar «Kaut I Sdjcucr mit Stall Lit A
bei «r. 49 V 7

5

2

50

14 5C
-

Sitroe 3obanii SBcnjcl . Statt Lit. A bei Er. 48»/» IV 22

.freinrid) SRaul .... 2

4 SReutbadj 5. ^ufi (Äeorg 3ofcpb, SMjncr. . Sdjcucr Lit. A bei Wr. 16* IV 47

Wcbcntmu* Lit. B . . . IV 17 64

5 <Reu3mart3 .... 13. tfebr. $Mrtf> >C)ann «bam SSJobnljau« mit StaHung
ytr. 33

oujuj ,
-oicij unu wU^iutuiv.*

ftatl Lit. A . . . .

Sdjcuer Lit, B*. . . .

Sdjuppcn mit Stellung

Lit. C

£ol$fri)uppcu Lit. E . .

V

V
V

V
v

V

158

1460

3179

1391

6

595

70

90

70

3< 6791 dt

•

Wmtajcfjufj oo^onn Slbam 2Öobnbau8 mit Stallung

9k. 32

Sdjeuer Lit. A . . . .

Sdjaf- unb Sdnocincftall

Lit. B

V
V

V

185

2884

896

23

6li

4n

$fexbefiaQ mit $013- unb
aöagenremifc Lit. C V 1489 40 5455 0:

^>u Übertragen . 19429 04
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M Kamen bcr Stabt-

ot»<r

Xurfgemeiube ;c.

Seit
M

«ranbeä.

C igen 1 1) ii m e r.
W c 1) n ii D e

mit 9ir. unb Lite
c— c

Öcrtuitligtc

Ii n t f rt) ä b i g u n B

Uebertrag . 19129 04

— 'Jlciwhjart« .... 13. gebt. (Meorg itirrfmer (Spaniol) SBoljnljaHfl 5fr. 37 . . .

Webeubau mit S^ncine«
(tällcn Lit. F . . . .

V

IV

Tu

9 ' 36 m

6 £iabcl 24. 9bü.

(lotliarinc Metel) ....
^ofjaitnee ttirdjner . . .

Sodomie! Xämicr . . .

wotjmmu« Jet. 88 . . .

lBa$n$aufl mit Statfung

aöofjnljau» mit Stall vJh\ 21

£>o($fialTc mit Mcgclbofm

Lit. B*

V

V
V

V

182

391

14

5

673

tu k

95

7 9l6t8roba .... 26. Cct. flnbread geller .... Stofjnljauä mit Stall Mr. 7*

Srfjeucr Lit. A . . . .

JJcbenbau* Lit. B . . .

gBagei$afle Lit. C . . .

rtntterbatlc Lit. E . . .

fciflppefjaim

IV

IV

IV

IV

IV

Ji_l

2392

198

8

. Fl )

50

,0

- -

50 4913 sc

8

9

Hetze*

.ftilbcr*

28. Cct.

17. Tee.

ooljaim Wcorg Steiget .

^ofept) «Jcbcr ....
Sllbin $>oljmamt . . . .

83ot)nljau* mit ©talt 9er.32

Brtwljciu« Lit D bei ")h. 2

öotjnfjau* Kr. 135 . .

IV

V
IV

3

83

74 (J8

Summa .

1

25133 33

9. Otubtlirrto gjanau.

1 OilocfcnftrciBe . . . 20. 3an. 3ofiann $etec «erladj*
©olmboud Sit. 20 . . . III 32 12

2 ,"riirl)crgaffc .... 19. m*s Carl aucHjarbt'* Gr,cfrau Seitenbau Life B bei Mr. 8 III 8 19

3 Srfmurgaffc . . . . 16. 2Ipril 3)iatf)iatf SBettmante! . . »vaufiau* Lit. A bei Mr. 10a III 58 42

4 Jtircfygaffc .... 25. mai ^riebrid) Slürner . . . Seitenbau Lit. C bei Mr. 23 V 17

5 JJtaintaital .... 24. 9Jtai Skrnftarb Kcict) .... $interbau mit Stall Lit. C
bei Mr. 12 TI

j

83 »•,1

»3 iüor ber Jlinjigbrücfe 25. Rai Öcorg i^ilipp SOlüllcr. . ©ol)nl]au8 «Rt. 4b . . . II 34 60

3u übertragen . 234 57
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M Kamen bcr Stabt«

ob«

lorigentcinbc jc.

3c it

Traube*.

(5
1
0 c n t ü m c r.

C 0 fl Ii 0 c

mit 9ir. unb Litr.

"jj *>

rs a
g 8
eo

*

Ucbertrag .

7 $niiigafic .... 5. ^{itlt ^fjilipp Storfcr .... &*oonf)Mi3 9ir. 23* . . . V

•

.itcgciuatm mit Mitncimitg

Lit. F V
8 Sanbgnffc .... 21. 3uti SBttmc «itton Jpügc . . SBoIjiifjauS 9fr. 9 . . . m
<) «Itfloffc 19./20.Scpt. ^ufjann Wcorg Jlönig . . 28orjnf)au« 9er. 30 . . . in

.iiigiMi ÄCijnniiin 'Ulllll'v IlUüll UHU <OUl]llUIiy

niLit F bei 9?r 2

Ii warrnergaiic o. cct. wunw aFctcijaci «lug . •teuimnauo Jir. .

I f T111

12 *Bor beut Pfrnutf. %%BX 31. Cct. (rli)c ftrctR unb ©cidjiutftcr föofmljau« 9tr. 4 . . . III

13 .^oÄpitQiftrafjc . . . 25. 9(uu. SMtroe Ityilipp ifricbridj

«Ibodj ISofjn^w« 9tr. 18 . . . V
14 SWarttpfafc .... 1. 9coü. 9Jcatf|iaä Jtucifcl . . . 2. Seitenbau linfs Lit B mbei Kr. 7

15 iRoicnftrafjc .... 8. Dcc. ©ilfjclm «rill unb Sultul m^luguft SBinfci .... 2l<olmt)ttu8 9Jr. 16 . . .

16 f-»irirf)Gofic .... 19. $ec. $ctcr Iljcobor Sdjctl . . SBob^aui 9Jr. 23 . . . in

Summa .

10« gattbltrei* Dunau.

1 bergen 6 «pril v-8arud) Stern .... BofcfcnS 9ir. 190 .. . n
2 35rud)föbcl .... 4. gan. Isrffiarbt Sinucl .... »obn&aui 9<r. 124 . . ni

Otutyengcbäube Lit. A* . in
• IBetfjtätte Lit. B . . . IV

Sdjcucr Lit. C . . . . IV

Sdjweincftälle Lit. D . . IV

Sdjleufeit'Ucberbau Lit. F III

3)(afd)iiicnl)aac Lit. G III

3 OVroftauljcim 25. 9Hai Wcorg, 9(mm, Oiottfjarb unb SSoIrnfjau-J 91 r. 209 . . IV
Simon NöciB unb üouifc

länger, geb. S8ci& . .

3u übertragen .

iBcrroifligtc

(fntfdjäbigung

450

2088

1400

3800

32

200

20

Digitized by Google
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Tanten bcr Stabt-

ob«

Tovfgcntcinbc tc.

3c i t

bc«

«raube*.

Gigcntbümcr.
(n e b a u b c

mit ^fv. unb Litr.

i

w .

3/

ÜkrroiHigtc

<£ n t ) d) ä b i g u n g

Uebcrttag . 8050

Tottcnfclbcr ftof . . ia HJiai Sc. ftönigl. iiobcit Sanb'

ßraf ^riebrid) öon .yefieu

Sdjcucr Lit. L bei Mr. 1*

Stall mit Wcrutbeiuolmuiig

Lit. DI

in

V

148(0

InO — 14050

Wtofiauljcim . . . 12. Slug. SBitttic Bttttlg OrOtl ITT

unb itinbcv ....
©nfd)fud)e mit «arfofen

unb Sdjtüeineftall Lit. B
bei »r. 211 ... .

.f>oUf)alle Lit C

ilattcn^aun

in

v

82

II

12

-

u
18

105

(9rofjauf)cim . . 22. ?lug.

Sttidmcl öriiit II . . .

MiatliolifdjeMirdjcngcmcinbc

Wtojjoufjetm ....

Stangcn^aun unb Wemüfc

ilirdjtfiurm Lit. K bei

9ir. 105*

innere Wegcnftanbc . . .

1

1

132

232

17

Cbcrrobcnfifld) . . .

Ul . 1 1 U|l|l. Uli . .

31. Cct.

28 91oö

öubmida Hufnagel . . . Bo&n|anl mit Sdjcucr unb

StaH Mr. 404
/* . . .

^r1it*U(*r imh ;^tfifl T.it Aw \1| \ ULI UIK' «w1 1 H II Ulla II

SdjmciHejtall Lit C . .

Sdjmeinei'tall Lit. E . .

m
IV

IV

IV

2490

100

15

265«

—

Gonrab Sdjuffcrt . . . Steuer Lit. A bei 9?r. 4

StaU Lit. B

IV

in

470

10 480

9ftatti>bc( ....

(Fronau

14. Sept.

22. $cc.

Villi IIHIV w IM 11 1 IUI •

^oI)oimeÄ 5Bör ....
rtriebrid) unb ^ofjanned

SRccrbott

Gficfrou «eorg $tjiltpp

Uli v 1MUH1 1 HIlL' ..'UHU \ •

Söoljnljau* Mr. 10* . . .

SMjnfjaua Mr. 9 . . .

Sdjtucincfrau* mit .yalle

Lit B bei Rt. 73 . .

IV

IV

ni

25

1000

222

73 80

Summa .

I

27058

1

22

Digitized by Google



-Ol-
li» fu-n» ficrtifcll».

Kamen ber Stobt»

-12 r-txr

Xorfgcmciube «.

Seit
1*8

©raube«.

(Sigcntbümcr.
6) c b ä u b c

mit Kr. unb Litr.
35

SctttüHigtc

©ntfdjäbigung

1

2

4

5

i

8

9

10

11

12

13

2cf)cuf(cngSfclb

Kiebcrauta . .

©ofjmannSrobc

14

Stieblo« ....
^>attcnbad) .

4->attcubarf) . . .

Jpof Ebcrrobc . .

Ketmbolb*bau)cn .

Eberngciä .

Gcräpenljaufeu .

Xua . . . .

5)cng*l)aufcn . .

SBpperöbain . .

1. «pril

6. a>cär,5

31. HRärj

13. 3uni

3. «prü

28. 3unt

1. 3uui

28. 3unt

2. 3uni

25. Dct.

25. Sept.

24. Kou.

13. Kot).

10. Kött.

3obanncS KicS . . .

jpcinrtd) Kol!

3obmtnc8 SEHcganb Kidj

berg unb 3ftau .

3oh;anncg\ Kofefopf II .

3afob Scrjacfer II . .

SMlfjclm 'ißape . . .

Kidjarb ©raun . . .

ISonrab Stcinbcrgcr u. tfrau

ÜttntljäuS Stcinbcrgcr . .

3a!ob Hartwig ....

Slbam SMttid) ....
©corg fiodj unb ffrau

OttlM Valentin Jeid . .

25Jroc.3)targarctI)cSdmeibev

ftciitrid) Sippcl . . . .

Gonrab Xctfcnrotfj . . .

Sc. $obcit Üanbgraf Gruft

tum $effen . . . .

SSobnfjauä Kr. 48 . . .

?lnbau unb SBacfofcn Lit. A
bei Kr. 79

Sdjeucr Lit. A bei Kr. 16*

Statlung Lit. B . . . .

28orml)au3 Kr. 28 . . .

SBofmbau« mit Sdjeucr unb
Stall Kr. 29 . . . .

Solkaus Kr. 2 . . .

Bto$a$aat Kr. 1 . . .

SofjnljauS mit Statt Kr. 2

Sdjeucr unb Stall Lit. A*

Staa Lit. B . . . .

«arf&auS Lit, C . .

Kuntclrübcn ....
SSJob^nbau« mit Sdjeucr unb

Statt Kr. 3 . .

Steuer Lit. B bei Kr. 107

Sdjuppcn Lit. D* . .

©ofmbaua Kt. 29 . .

28ofmbau§ Kr. 26 . .

Sdjeucr mit Stall Lit, A

^mctfdjcnbäumc , Satten

jaun, Stangcugelänber

fi?oImbau8 Kr. 62 '/«

Sübnbau« Kr. 62* .

Stan Lit. A . . .

Statctcn ....
23i>bnfjau8 Kr. 61 .

Wartcn^aun . . .

gürftenfjauä Kr. 2 .

8u übertragen

V
IV

IV

V

V
IV

II

V
V
V
IV

V

V
IV

V
IV

IV

IV

V

V

V

III

1147

62

84

98

2540

3597

679

1

6

15

17 78

4 60

1329 35

45 3li

227 56

53

5

13

Digitized by Google



- 52

M Raulen ber Stnbt- Seit W c b ä u b e

1

«evtvidtgte

ober (£in enth unter.
mit Wt. unb Litr.

q i=:

5 B Sntfdjäbiflung
Torfgcmeinbc jc. Siranbc«. 99

M
•

Ucbcrtrag . 10391 bö

10 Verleib 5. 91oö. Hospital m .ftcrsfelb . . %5oniit)au8 mit Steuer imb
2017Stall Mr. 116»/** . . IV 65

.{»oöpitalitcnbnu* VJir. 116 IV 141 72

^förtncrmofin. v
Jir. 116-\'s IV 48 87

Qo^attS Kr. llß7
;» . . IV 3842 6050 24

£)riitcnianii fiafycnftcin . . Statetcn unb «artcutfiür 12

16453 87

12. £r*i» gofgriotmtr.

1 Muguft imtfiev .... &oImf)au* Wr. 122 . . . III 18

2 $cderljagcn . . . 21. Jan. Johannes $fcf)lc .... SHobnljaus Ät, 64 . . . V 100

3 .f>ufjenfirdjcn . . . 15. 3ait. Ghrifttan iicine'S Ghcfrou SHofinfiauS <Rr. 58\** . .

Statt Lit. A
V

V
1770

195 - 196?

.^cinrid) $)urgbarbt . . . ©olmbnuS v
Jfr. 58 . . .

Wtibau Lit. A . . . .

Stofiimg Lit, B . . . .

V

V
V

1860

1090

200 3U0
Söüljclm %

-8urgfinrbt . . fflolmdau* Kr. 57 . . .

Abtritt

V 18

39

33 90

f»ciimd) Sattgert . . . Stafetcn 40

3ofjaun fccinridj Sciftcr . 7

4 $üinmc 24. 3cm. ixinrid) ttltmamt , . . 9»o«nf)au* Kr. L8l
/i . .

V 30

5 (SarlSfmfcu .... 7. Ulpril Dr. §oM"cr bc ['Stute Vkfytyaß «r. 100/101 . II 91 50

6 Sicbenau .... 7. «Diärj ^cinriefj SRoretl ....
>

©üfmfjouö mit Deconontie«

räumen 9Jr. 48* . . . V 7325

Stallaubau Lit. A . . . V 1730 9055

fiurtb Sfiiclc Scftcffe . . Stotjufjau* 9er. 47 . . . V 314

32 317 30

ßu übertragen

!

14863

•

80

Digitized by Google
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JV
Tanten ber Stabt-

ot*r

Torfgcmcitibc ic.

3c i t

M
«ronbc».

<£igcntf)ümer.
© e b ä u b e

mit 9ir. unb Litr.

•

»—* !*-—
8

<5ntf

crtmlligte

d) ä b i g u n g

-S> M ^

Ueberttag . 14863 80

- Liebenau .... 7. SRär$ ^oljairn &covq ftabcv . . iBofmbau* 9Jr. 47»/i . .

Stau" Lit, A
V
V

15

2

—
50

• )

2 50 20 —

^einrieb, Gf)riftopf) «uftcr» SBof)nf)au8 Dir. 49 . . .

Slnbau Lit. A . . . .

Stellung Lit. B . . . .

Stafctcn

V
V
IV

28

9

14

9

1

60

7 28. Kfitj Sviebrid) SJobe'S Gfjcfrau SBoljnbauS mit Sdjcucr
unb Stall 3lx. 7* . . V 3808

sdjcucr unb stall Lit. A V 10 3818

üouiä £on 18

Gimrab 5Röbbc V . . . Sof»nf)au8 9?r. 9 . . . V 15 —
{friebrid) iöraun .... SBobnb.aui 9?r. 6 . . . V 14

6 20

8 3mmcnljaufen . . . 7. 9Rär,i 3uftu3 §chmtf) Sretirfjcr 9öobnI)ou8 Sir. 175 . .

Stauung Lit. A* . . .

V
V

33

397

—
430

9 Äflt«Bflttn .... y. SRoi

•

Gbuarb SSirbcS unb ftrau 38of)nbau8 9k. 144* . .

SonnftauS vir. 143 . .

Statctcn

IV
i ri

6

1485

(ftemefatbe ©ottsbüren . . Stallung Lit. B bei Str. 147 III 6

0 -- 15 —
10 ftittltttfi* '"Y iifirtilitnÄ ITM" i T+i' >'Tt1 AlTtl

v\üi;uiiiiC!S .ytiiitniianii •iatniiuiau» yir. uu .
IV

11 Oft ar}
rt jSO, x'iui vintyi-viii -ytuiit -4.pti.tiv

Stulpe, ücviu. Sdjröber,

unb bic miubcrjn&rigen

Sd)röbcr'id)cn .ttinber .

räumen 9tt. 9U* . . . V
V

5000

44 5044

IHuguft Bräutigam . . . SJobnfjauS 9Jr. 89 . . . IV 15

• fVricbrid) SRilf). 58rcnd)cr . Söobnbaue 9lr. 92 . . . V 16

.fteittrid) SBimmelmnnn Sdjuüpcn Lit. A bei 3h. 91 V 20

12 13 ?lnn Üöitmc Syilbelm Sdilcnfc 2;iDhnhaud mit SJiüfolc

(Stcinmüblc) 9ir. 4021 V 9

3u übertragen . 25919 80

Digitized by Google



54 -

Kanten bcr Stobt-

obcr

Torfgcmeiube k.

Seit
M

'•priiuuctf.

Cigen t $tmc r.

V" l U 11 II 0 L

mit 9?r. mtb Litr.

|

Jmmenfmufen . . . 1(1. 2cm. Weorg SStlfjclm «cfjrocbcr Sdjeucr Wv. 223» . . . n
Anbau Lit A .... Ii

.yungcitftuor .... 8. Cct. i^corg Gvbntann . . . »o^nfjau« Nr. 136«, •• . IV

Bpftltfcul <Rr. 135 . . IV

Kugltß 3«rocl .... ©ohnijan* «r. 137 . . V

irtiUKUKitnu i.it. A \ •

\

Einbau Lit. 13 111

Öortenciufvicbißiing . .

Sippofblfetg . . . 22. Sing. Juftua Kranbau . . . SsJoljnljnu* Wr. ;>l . . . IV

£i>igctemar . . . 18. £cc. ooliami Wcorg 3cppc • • Wütjnliau« v
Jtr. 344 . . IV

Summa

iBenuilligte

ü M t i rf) d b i g u ii g

Wrcbenfwgen

Nicbcrfullfa

Homberg

l':;.")0

750

420

160

25919 80

3100

580

°1
3 \-l

1 i 15

90

12

29716 8i

J

13, £rm öambtra.

5. ^oit.

15. Sept.

8. ^uli

28ilf)clm Meint unb 5rau . Üllpljnf)flu3 mit Stallung

3fc. 14*

Scfjcucr Lit. A . . . .

Sdmtiebc Lit. B . . .

Sattenjaun unb £ccfe . .

V

V

V

2307

800

400

21

_

Abtritt 30 3618

.^ciurief) Kollmar . . . ©ofiutwu* 9lr. 15 . . .

ücbeube £>ccfe ....
V 68

15

Wartcujcvftöntng . . . 2 85

^oftann äxMlfjclm'äJioo^ unb Botjnfiattl mit Stallung

IV 3664

Otartcn^auit x 49 3713—
1

3ofiaiincö Til'djcr . . . 1

ISfjcfrau Öeorg Sdjmibt . "ÜJohubaud mit Scfjcucr

unb 3 ton >)lv. 81 . . V 567 50

J3u übertrogen . 7985 50

Digitized by Google
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M
Kamen ber Statt-

ober

Xorfgcntciitbc ic.

3cit

SJvanbcÄ.

eigcittriümer.
0) e b a u b e

mit 9ir. uub Litr.

•

3

Gntj

M

ierttiUigtc

d) ä b i g u n g

'S) 1 .M
|

Uebertrag 7985 50

Syopntjauä 9er. 74 . . .

TTV 315 20

^italrntjauä mit Sdjcucr

unb Statt 9lr. 75* . . IV 1813 40

Söofjnbau* RL Stau" 9lr. 79 III 1722 36

(£injricbigung unb (harten*

8 50 1730 86

3öol;nf)au« 9ir. 297* . . IV 2942 50

Sdjeucr Mv. 296 . . . IV 894 —
ÜBofjnbau« 9ir. 288 . . IV 8

Sdjiucineftatt Lit. B . . 20

Start 7 50

Sdjiüeineftatt Lit. C bei

"Jtt. 281 IV 4 50

6 10 50

^ofm^aii« Mr. 295 . . IV 10

Stall 15 SS

öemüfe uub Stafeten . . 16 4.1

Sdjeucr unb Stall Lit. A
bei Rt. 21 .... IV 256

SBofmfmuS mit Stau" Lit. B EI 70 I

Stafeten 329 75

2 Sofifdjuppoti .... 34

•öofjnljaua 9ir. 294 . . V 198

iöofjnOauä 9ir. 128 . . IV 22 80

Summa . 16368 89

Homberg

Wombctfj

.ftomberg

8. 3uli

21. 9(ug.

30. 2cc.

6 Homberg 31. Xec.

Gruft Sdjmibt ....
3Jiiiibcrjttf)rigcn Slinbcr bcS

9iicolauä jpaffcnpflug

|>cinridj $ehcr ....

(£arl ^einrieb, 3tol>nbad)

(Sonrab Stfcnberljotb . .

Glife unb SBilfjelm flntjrim

öcorg Siebcrt ....
Wuftan Sdjreiber . . .

$cinrid) ftodj

.$cinrid) (Sitgelljarbt

(ffjcfrau 9lbam £>agemanu

SKttM Glifabctf) ^ftößer

unb Gatfwrina *pflügcr .

SJürgcrmeifter Zuftui 95*il-

Ijctm Söiutcr . . . .

Digitized by Google
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14, gteif fiönfeli».

Namen bcr Stabt-

ob«

Xorfgemeinbc »c.

3c i t

SBranbcS.

G i g c n t f> ü m c r.

« e b ä u b e

mit Nr. uub Litr.
— G

3?

Sücrtuiflkc

Gntid) äbijug

«udjcnau

Sorgensen .

NubolpfjSfjan

sBurgljaun .

Kfljl . . .

Örojjcnbadj

.

3)urgljaun

$ünfc(b . .

SJiidjclSrombadj

Stcinbadj .

•Srnnfclb .

Wroficnbadj

»urgbaun (f>of 3Jtaf|-

lert«)

20. Scbr.

22. 3an.

21. 3ebr.

24. 9Rat

20. Jebr.

24. 3uni

16. Sunt

9. 3uni

9. Cctbr.

31. Mai

23. Cctbr.

29. Cctbr.

23. Cct.

Freifrau üon Sdjenf ,yi

Sdjwcinsbcrg . . .

Cornelius Neumann

SNddjior Jlirdjcr . .

(Sari Söieganb . . .

SBitroe 3ofob Kaufmann

Sonatu* Sdjmitt .

Srauj 3Ridjacl SRens

Sebalb (Scmming .

Slmanb 2iir)ti . . .

Gtjriftian Ctterbcin

.

e^riftiait iieimueber u. ftr

SBttroc Oob^ann Slbam |>obc*

Sofjanncä .§ugo Qenffei .

3ol)0im Xietrid) Sauer

Giemen« örofd) . . . .

SrciabligcÄ Stift SHattcU'

ftein ju ftulba . . .

SdjloS Nr. 3 . . . .

*Bof|ltIj(WÄ Nr. I* . . .

Sdjcucr Lit. A bei Nr. 1

ätforjntjauS mit Stall Nr. 14

Sdjcucr Lit. A*\ . . .

SMjnbau# mit Stauung
Nr. 11

&*otm[)auSm.SDcüb(cNr.l2

Sdjcucr uub Statt Lit. A*

Nebenbau mit Stattuug

Lit. C bei Nr. 40 .

SBofjnbau« Nr. 98* . .

Sdjcucr mit Statt Lit. A

5«ofmbau3 mit Skaliere

Nr. 287 ....
©ofmbou* Nr. 2 . .

BtolptfjaiK mit Sdjcucr uub
StaU Nr. 3 . . .

Nebenbau Lit. A . .

s
öofjnf>au3 Nr. 205 .

«Jobidjaus Nr. 11 . .

Sdjcucr mit Statt Lit. A*

Sdjmciucftäac Lit. B . .

SL'üljnljau* mit Stall Nr. 9

Sdjcucr uub Statt Lit. A

Ncbcnbau Lit. B .

"

. .

Sdjcucr m. Sdjiucincftättcn

Lit. A bei Nr. 12 . .

Sdjcucr m. Sdjafftatt Lit A
bei Nr. 1* . . . .

3 tan Lit. B

Qu übertragen

II

V

V

V
V

V

IV

IV

IV

III

III

IV

V

IV

IV

V
V

V
V
V

V

V

V
V

80 -

861 3

15*

259

2477

46

48

2185 m
380 66

W II

541!»'

25-

256? *

47 Ab

35 SB

2566 50

50 Hl
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SRomen ber Stabt»

.V oö<r

Torfacmctnbc ic.

3c i t

bc«

Skanbc«.

G i g c n t b, ü m c r.
0 e i ä tt b e

mit Dir. uub Litr.

B *> söcrmtütgtc

G u t f cb, ä b i g u n g

14 CbcrWctBcnborn 18. Ort.

15

16

föotbcnfirdjcn .

Smnfelb . . .

13. See.

29. Cct.

3obann QJcütg $M)jci .

(Sagen Söifccl

SSitroc 3ol)onn Äcorg fic^I

^nton ftcmpel ....
Jycrbinanb Sübccf . . .

öcmcinbc Cberroci&cnborn

Wcorg $tef)l

öottlieb Zern)»! unb $tau

Gfjcfrau Gmil «od) . .

Stabtgemeinbc $mnfclb

Ucbcrtrag .

ÖobHbaud mit Stall 9ir. 6

Sdjeuer Lit A . . . .

Staffln« Lit. B . . . .

Stattung Lit. C . . . .

Sta!cten

Sdjcuer Lit. A bei s
)lx. 5

Stattung Lit. B . . .

Statt Lit. C

Sdnucineftau" m. $ofotemife
Lit. D

«töteten

SsJobnfjauS 9ir. 21 . . .

Sdjcuer mtb Statt Lit. A
Statetai

Stafetcn

SBofmljau* Mr. 7 . . .

#irtenljau3 5)2r. 10 . . .

©Anbaus Vir. 20 . . .

Sdjcuer unb Statt Lit. A
bei Wr. 80

©ofmbauä 91r. 59 . . .

Einbau Lit. A . . . .

Statt Lit. B
•Jlnbau m. $>ol$rcmife Lit. C

Sdjcuer m. Statt Lit. D*

21'obnbau* Mr. 121 .

Statt Lit. A . . . .

Spri&cnbauS m. ^fcrbcftafl

unb ftuljrcmijc Lit. B

«raufjaud Mr. 136'/» .

@Jartcn$aun ....
Bu übertragen

V

V
V
V

V
V
V

V

IV

IV

V

III

V

IV

V

V
V
V
V
II

II

ni

Ii

3572 65

3189 98

2560 32

30

30

2822

1183

1080

95

58

04

oo m
29

20

3

5

08

25

5140

2000

1000

Kl 10

4060

2147

28

15*72

100

50

29817 75

9388 95

5182

11

9

1

2

997

47

13000

4297

02735

1
1
•1

1

1

33

25
4

—i
80

40

-i

95
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M tarnen bcr Stabt- 8c it

(£ i g c n t b ü m c r.

r fi ii ii h p

1

SBcrniinigtc

obcr bt«
mit Wr. unb Litr. =1 G n t f d) ä b i g u n g

AOrjgcmctuot ic.

M M

•

llcbcrtraa 62735 96

— Vünfclb 29. Oct. V 11 ii'i

Webcnbau mit Stall Lit. A y

Srfjcucv Lit. B . . . . V 91 K

1

1940

SÖitmc ^oljaunc* SBrcljl . Uelplfaift «r. 44 . . . V TU «1

Sdicucr unb Stall Lit. A \' ofinWJU

Statt Lit. B V 900 5100 —
.Cieinrid) $lrond .... SBofjnfjauä 9lr. 47 . . . V 2150 —

Scheuer unb Stall Lit. A V 1000

$oljremife Lit. B . . . V 200

Sdnuciueftall Lit. C . . V 100 — 3450

3uflin .frubcS KUfytfaa tot 48 . . . V 2360 —
Sdjeucr unb Stall Lit. A V 1100

•

Sd]luciucftatl m. ßoljrcmiie

Lit. B V 200 - 3660

£$ob,nl)au$ 9Jr. 49 . . . V 1830 —
Wnbau mit Stall Lit. A . V 500 2330 —

üconarb SKcbenbadj . . 2l'ol)nl)au^ Wv. 51 . . . V 2810 —
•

Anbau Lit. A . . . . V 800 —
£to(jrcmifc Lit. B . . . V 100 —
Sdjuppcu mit Staaung

VLit. C

Kittal Lit. D . . . . V

Stitguft ftabcrfacf . . . Solans 91r. 53 . . . V 4540

Stall Lit. A V 1500

•
.tiuljrcmifc Lit, B . . . V 300

Sdjeucr Lit. C . . . . V 1485 7825

Sötte. Ciofcpf) ÄnUmSEße^et SMirnjau« 1h. 54 . . . V 2820

Stall Lit. A .... V 500

Sdjcuer Lit. B . . . . V 2500

SdjroeincftäHc Lit. C . . V 100 5920

3u übertragen . 99570

1

95

Digitized by Google
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«Warnen ber Stabt»

M cbfr

Xorfgcmcmbc k.

$Onfelb -

8«t*

SJranbcS.

29. Cct.

(Sigetitf)ümer.
uj C 1) 0 II 0 C

mit 9lr. imb Litr.

*» j!c !=;

3 <=

«ermittigte

Gutfdjäbigung

llrtiertraa 99570 95

SRaric Gua #obc« . . . Sob,nl)flu« 9lr. 60 . . . V 7740

ftücfycnbau Lit. A . . . V 1 100± l VA/

Steuer mit Stall Lit. B V 3300 12140

ftran$ Sconarb «ßappert . Söob^auS «t. 63 . . . V 3860

93actt)au3 Lit. A . . . V 400

Stall Lit. B V 600

V 100

V 1000 5960

Sluguft Cbcnroalb . . . SSofjnbaua 9Jr. 94 . . . V 1880

Sdjeucr unb Stall Lit A V 700 2580

3ol). Siboriu« Dcmpt . . SBofjnljau« 9tr. 77 . . . V T>76<)
1

Stnbau Lit. A . . . . V 2200

Slnbau mit Stall Lit B . V 1900 j

Srfjeuer mit Statt Lit. C V 1800

§ot,}rcmife Lit. D . . . V 200 11860

»ifdjöfl. Srrn^l ju gulba . ©o^nb,au8 9ir. 79 . . . V 4041)

Steuer Lit. A . . . . V 2000

Statt Lit B .... V 1500 —-

Stall unb SRemifc Lit. C V 1 1 1 n. i

_J
pDVU

Ctcbmann 93raunfcf)roeiger 5Sot)nt)au3 9tr. 71 . . . V 3450 3
9icbcnf)au8 m. Stall Lit. A V 2900

Scheuer Lit. B . . . . V 11001 l vv 7450

3ofcpfj (Siebet .... SBofmljau« 9h. 72 . . V 2340

Sitiuc Gonrab 3ofepf) #cim ÜSot)M>u« 9h. 73 . . . V 1900 —

9Jebenbau Lit. A . . . V 400

Steuer mit Statt Lit. B V 1O00

Sittbau Lit. C ... . V 900 4200

öregor Üvinnenbcrg . . SBol)nf)au8 9?r. 74 . . . V 1965

Slnbau Lit. A . . . . V 500

Statt Lit. B V 600

fltemifc Lit. C . . . . V 1300 - 4365

3u übertragen .

159105 95
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M
Konten ber Stabt-

ober

lorfgemcinbe :c.

8eü

v3ranbc$.

ß i g c n 1 1) ü m c r.

W c b ä u b c

mit 9lr. unb Litr.

M °
ä
s c

Skrtuilltgtc

G n t f d) ä b i g u n g

M \M M \J,

Ucbcrtrag . 159105 95

.fiünfclb 29. Dct. liourab Augujt VJcalfmuS . söoqnqauÄ vir. 163 . .

Srfjcucr Lit. A . . . .

Anbau Lit. B . . . .

V

\
r

V

2000

595
in"
49:> 3090

Möllmann Simon it. ^atob
i<laut

TOObnpflue vir. 164 . .

Statt Lit. A

TT
V

V
2550

4(XI 2950

(Srben ber SEBitroc Auguftin

Würbet .

SSofjnFjau* 9hr. 165 . . .

Anbau nut «tatl Lit. A .

$ofycemife Lit. B . . .

V
TT
\

V

2100

900

100

—

3100 —
t£av( £>cinridj ."püfner . . 2i?or)nljauS v?r. 169 . . .

Mcbcnbau unb Stall Lit. A

Anbau Lit. B . . . .

tt
V

V
TTV

1670

600

100 2370

Sitmc (Sljrijrian ^appert . ©otmbaus 9hc. 170 . .

Stall Lit. A

V

V
900

190

—

1090

• ßuftact) tretet .... •3Sof)ttfj<tu* Mt. 191 . . .

Statt Lit. A

V
V

2170

800 2970

Siemens !öogt ....

Gficrrou Carl .Mürber . .

Srbeucr mit Scfjofftatl

$ir. 192

JBolmfiau« 9lr. 187 . .

«ebeubau Lit. A . . .

Sdjcucr unb Stall Lit. B

V
TT
V

V
V

3840

3160

1400

1780

8400

-

•

Garl Hörbcr 38ofmf)au* 9fr. 187' » . .

Anbau Lit. A . . . .

V

V
13800

18O0 15600 —
Gfjefrau Gart Mürber . .

SJUfjclm Gomitti . . .

•Safdjtüdjc mit £)ol$rcmifc

©ütinljau* vfr. 108 . .

Saboratortum Lit. A . .

Sdjcuer unb Stall Lit. B

$o(,jrcmifc Lit. C . . .

v

V
V

V

V

7270

1800

2500

400

800

i

11970

213225

1

95
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Flamen ber Stabt-

oter

Torfgcmcinbc ic.

3 c 1

1

M
©ronbc*.

Gigcutf)ümcr.
0 c b ö u b c

mit Sit. uub Litr.

Sterrotttigte

(S n t i d) ä b i g u n g

jpünfclb 29. Cct. Gniil fiobcs

3gna$ SRallnw*. .

löumim Wuftbaum .

Scrbiuanb ^aberfad . .

^atob it. ^5onum Wuftbaum

©erfjarb Jaubcl unb Jrau

SSltfjctm Gbriftiamöäfjrenbt

unb Jrau

Ucbcrtrag

Solkaus 9tr. 109 .

Stüdjcnanbau Lit A
Statt Lit. B . . . .

Steuer mit Statt Lit. C
jlttbau

Stellung Lit. D . .

SdhoetaeftaU unb Steint)

Lit. K

ffi»olmf)au3 Wr. 110.

Wcbcnbau unb Statt Lit. A
Sdjeucr mit Statt Lit B

.'poljreiuifc Lit. C . . .

SBufmljauS 9tt. 111 . .

Sdjcuct mit Statt Lit. A
Stnbau mit Statt Lit. B .

£i)ljrcniijc Lit. C . . .

äBobnlmuS Rt. 78 . . .

Sdjcuet mit Statt Lit. A

Webenbau mit ffierfftatt

Lit. B . . .

Solkaus Mr. 80

Stnbau Lit. A

aSo^nfinnS Wr. 171

28of)nf)au* 5lr. 95

Statt Lit. A . .

Sdjeuer Lit. B .

©ofinljau« <Rr. 85

Webenbau Lit. A

Statt Lit. B . .

Steuer mit Statt Lit, C

fjoljrcmifc mit Sdjrocinc-

ftätten Lit. D . . .

3u übertragen .

V
Y

V
V
V

V

V
V
V
V

V
V

V
V

V

V
V

V
V
V

V
V
V

V

V
V

V

V

V

7870

1640

2100

5600

400

1200

1000 -

5000

2600

3150

200

7(560

1800

900

2760

2400

7050

2190

2380

9840

1700

1800

2000

500

213225

J

8620

3630

9780

700

310155 95
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Wanten ber Stabt«

ober

Xorfgcmeiitbe ic.

^ cit

Skanbc«.

Gigcutfn'tmer.
9 c b ä u b e

mit 9tr. unb Litr.

c i—
s S

2krn>ültgtc

eiitfdjäbißunß

.ipunfclb . . . 29. Dct 3ubo Stetuberger . .

Stoma $cim unb SJrftU

^ofepf) 9)tarjtf)all

Sluguft Sttarirfjatl . .

Gart ajtoffniu* . - .

Gftficr Stembcrgcr unb

ixinrid) SuntfiÖec . .

r.

Ucbertrag

Bogota Rr. 86 . .

ftintergebäube Lit. A .

SSolinbau« Hr. 88

Stall Lit A . .

Slügclgebäube Lit.

Srfjcuer Lit. C .

©oljnhauS 9fr. 90

3rf)lart)tbau* Lit, A

Stall Lit. B . .

Kegelbahn Lit. C

ficgclfiallc Lit. D
sfiJofmfmit* 9fr. 93

Scheuer Lit. A .

Srfjroetneftäae Lit. B
Sdjcucr Lit. D bei 9!r. 97

3Üof)nliau3 9fr. 98

Einbau mit fdttäfyaA Lit. A

9febenbau Lit. B

Scfjeucr Lit. C .

Steuer Lit. I) .

9lcbenbau mit ©alle Lit. E

SSo^tt^OttS 9fr. 104 .

Siürfjcnbau Lit. A . .

Stall Lit. B . . . .

SLU'bnfiau* 88t. 105

Sdieuer Lit, A . . .

Srtjrocincftall Lit. B .

SBoljnlja»« 9ir. 119 .

9fcbcnbau Lit. A . .

tfu übertragen

V

III

V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

V

V
V

V

V

V
V
V

V
V

4600

5900

1800

17O0

2500

1

7140

970

3000

200

1770

4130

14C0

200

1500

6370

1280

880

2670

1290

490

3485

300

1300

1590

900

100

310155

8050

1
680

100

95

11900

20310 —

129&0

7675

780

369850 95
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Warnen ber Stobt-

ober

Xorfgciueinbe ?c.

fcünfclb • •

3 c i t

ort

iürmtbes.

29. Cct.

©iflcittl) ü in er.

SStlfjelm aJlaricfjari . . .

WÜm ÜtoUtj 2Haridjatt .

SRartin iiübccl ....

SSUfjelm aibicj . . .

Xamian ^oppert . .

ttntant) #obca * • •

^»cittridj JTouft . . .

Oufta» Tic§

W c b ä u b c

mit Wr. uub Litr.

llebcrtrag .

95Jof)nr)aua 9fr. 75 . . .

Prlügclbau m. Stall Lit. A

Sdjcuer mit Statt Lit. B

Sdjeucr Lit. C . . .

^oljrcmifc Lit, U . .

SBoftnljau«
v
Jtr. 84 . .

Wcbcnbau Lit A . .

Statt Lit. B . . . .

.^otjrcmifc Lit. C . .

Sdjeuer Lit. D . . .

üöotmljaua 9Ir. 81 . .

Söolmung mit Stall Lit. A

Statt Lit. B . . . .

iio^rcmijc Lit. C . .

£tafjnf)au$ m. Sd)lad)tr)au3

Wr. 124

)\\b,aui Wr. 82 . .

Sd)cucr Lit. A . . . .

Webenbau mit Stall Lit. B

Söolmljauaanbau Lit C

ilSoljnfyauä 9ir. 83 . .

Seitenbau Lit. A . .

:pintcrbau Lit. B . .

SJofinfiauS Wr. 87 . .

Staa Lit. A . . . .

3Hof)nr)aud Nr. 89 . .

Wcbcnbau Lit. A . .

Srfjcuer mit Statt Lit. B

2Bof>nf)au3an&au Lit. C

£>oljrcmife Lit. D . .

3u übertragen

V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V

V
V
V
V
V
IV

IV

in

IV

in

v
V
V
V
V

Söerroitttgte

©ntfdjäbigung

X

13850

2490

5960

5000

100

7510

1370

1190

100

1700

50O0

1200

900

400

6350

2700

1770

500

3260

1000

1960

2980

570

5200

1000

3000

700

100

369850

27400

11870

7500

(5630

95

11320

6220

3550

10000

454340 95
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dornen bev Stabt-

M obtx

$orfgcmeinbc k.

Bcit
bt»

Sranbcd.

- 64

J

Gig ent^üm er.
0 c B ä u b c

- ^ «crwiUtflte

mit KT. iino liitr.
Gntfdjäbigwng

A

llcbcrtrag . 454340 Ii"

SJoIrnfjaua 92r. 91 . . . V 0330

Vltibau Lit. A . . . . V 2000 —
Statt Lit. B V 1800

ftoljremtfe Lit. C . . . V 500 10630

©oflufiauS Wr. 92 . . . V 5900 —
9icbenbau mit Statt Lit. A V 1800 —

Sdjcucr Lit. B . . . . V 2800 —
Sdjrocincftan Lit. C . . V 100 — 10600 —
35!obnbau3 9ir. 96 . . . V — 2360 —
SBotjitfcitl 9ir. 97 . . . V 5570 —
ftüdienbau Lit. A . . . V 1185 —
Srfjcucr uub Stoß Lit. B V 2685

Sdjcucr Lit. C . . . . II 5860 15300 —
X&ofjnfyaa Wr. 99 . . . V 11690

Wcbenbau Lit A V 700 —
Steuer unb Statt Lit. B V 2480 — 14870 —
ißJo()itliau« m. Statt 9ir. 100 V 4200

^unterbau Lit. A . . . V 1000 5200

33o&nfjau3 Sit. 101 . . V 2i ii ii i

Webenbau mit Statt Lit. A V 1290 3890 —
Üöolinhaud 9Jr 102 V 136*0

Webenbau Lit. A . . . V 3700

Sdicuer unb Statt Lit. B V 3300

Sdjweiitefiatt Lit. E . .
V 300

SJobnbau* 92r. 103 . . V 6000

.<po[$rcmtfc Lit, A . . . V 200 27170

&obnfiau8 9fr. 144 . .
V 1080 -

iäubau mit Statt Lit. A ..
V 400 1480—

Bu übertragen . 545840 95

ftünfclb 29. Cct. Sluguft gebier

Kugttßc unb SBilbclminc

«raufe

Giemen» Sogt ....
Jricbrid) Stöbert SRaflmuft

Gonrab SKatfmn« II unb

Orrou ......

Hufel Sab

SuOus .«ab

Stabtgemcinbc $>ünfclb .

»Mtme SfltatKil SBefmcr

Digitized by Google
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9famen bct Stnbt-

M oNX

Xorfgcmcinbe ic.

3e i t

t*s

Öranbe3.

Gigcntljümcr. © e b ä u b c

mit 9fr. unb Litr.

14 O
c 1=:
= §

9

SkrtDiHigte

(Sntfdjäbigung

#Ütlfclb .... 29. Cct.

*

Ucbcrtrag
j
545840 95

S3of)nljau8 9ir. 145 . . V 1180 !

Sricbridj $cfrolb . . .

Stall Lit. A .... V 400 loötj

SßoljnfjauS 9fr. 159 . .
' V 1 Tlii 1

Wnüau mit Stall Lit A V 2200 3960
mbanm Wind) .... SBoriunniiä mit Stfieuer P

9fr. 160 V 2000

CMcpb ttarl ftinSftt . . SBofjnfjauS 9fr. 154 . . V 1300

Cngclfjarb Scfjccr . . .

Stall Lit A V 200 1500

2Bol)nf)au« 9fr. 155 . . V 900

Gonrab #aljncr ....
Stall Lit A V 100 1 1000

S8o&nf>au8 9fr. 156 . . V 1700

9?ebcnbau mit Stall Lit A v 300 2000
-Cw'iuiniHiii* Vir. lo i . .

vV SSoBO

lUebcnbau Lit. A . . . V 300 _

Sdjcucr mit Stall Lit. B V 400 3280 —
(tvfln^ .pctocriocz .... wütmtiaue 9er. lob Iv 32oO

5lnbau Lit. A . . . . V 300

Sdjcucr mit Stall Lit. B V 1000

Sdjcucr Lit. C bei 9fr. 129 V 1600 0060 —
6arl (rbert unb Gfjcfrau

^
' ^ s 11 n ii 1 r Ii ^ > rill«*« * * »

»Jot)nfwu8 9fr. 162 162' i V
i

1970

2 ül'!iic Scfaön unb ttinbcr

bc* £einrid) «üttncr . ©obnfau*m. Stall 9fr.l66 V 2090

SRontan Sfcmmcrt, Sran^» Sannau* 9fr. 167 . . V 1780
SLMfccl unb Mouline

«ebenbau Lit. A . . . V 100 1KS0

3ran$ Garl Schmitt . . SJoljuljau« 9fr. 168 .. . IV 880

CWcpf) SRarfdjall . . . SJolmbau« 9fr. 173 . . V 5900

Knbau Lit. A . . . . V 1500

«nbau Lit. B . . , . V 1500

Sdjcuer mit Stall Lit C V 31)00 11900

8u übertragen
1

1.

58f><>90 95
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Warnen ber Stabt-

M. ob«

Xorfgcmciube ic.

3c it

bei

*8ranbe3.

G t g c n t i) ü m c r.
c b ä u b e

mit 9Jr. unb Litr.

c IS

3>

Skrtotfligtc

Gntfdjäbigting

Öünfelb 29. Cct. 5Rubcrt Sicmmcrt

^etcr Kuppel . .

Tineen* Sauerbier

• • •

TOognu« SBcfrter . . .

Simon iiiflcbronb . . .

SHtroc Garl $rinncnbcrg .

Xft,ef(a Sdjöfcr .

Robert ^appert .

Uebertrag

SBoI)titjau8 9lv. 174 .

Statt Lit. A .

23crf|tötte Lit. B

&o$n$au3 Mr. 175

Statt Lit. A . .

Sdjcucr Lit. B .

23o()n(jou3 «r. 176

Einbau Lit. A .

Sdjcucr Lit B .

Stoß Lit. C . .

«retterbaße Lit. D
Sdjrocincftan Lit E

«BoEmljmt« Mr. 106

SSJübnfiauö Kr. 107

fflemife mit Statt Lit. A

Statt Lit B . .

28ufmfi.au* 9ir. 138

SSobnfiauS Mr. 139

Statt Lit, A . .

aSofinfiau« mit SBcrfftatt

Mr. 142 . .

Sdjcucr unb Statt Lit. A

Scbiuetneftatt mit Mcmife
Lit. B

SJofinfiaus Mr. 143 . .

ttn&aa unb Sdjeuer Lit. A
Statt Lit B
SJobnbauä Mr. 146 . .

21ubau mit Sdjmieic LitA

#u ubertragen .

V
V
V

V
V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V

V
V

V
V
V

IV

V

V

585990 95

3070

800

600

1670 —
600 LI
600 —

'

3550

1300 -

1200

400

400

100

2400

3560

200

1100

990

200

1970

1000

200

2400

300

300

2090

300

617690
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Konten ber Stabt* Seit bäubc »erwidigte

(Eia e nt b ü mcr.
mit 9Zr. unb Litr.

(5 n 1 1 (ft, ä b i g u n g

^orfgemeinbe ic. SBronbcS.

Uebertrag .

R1 7ßOfloi ioyu

jSunfclb 29. Ort. fflbolpr) SBtcber .... SBofjnbau« ftr. 148 . . IV _ 1290

vv» i t iu c m vn i \ ^ * l rt . . * 3Sob>!)au3 9lr. 148 . . IV 990

Inno* Süttncr 2Bobnhau3 3lx. 149 . . IV 2190

Slnbau mit Stoß Lit B*W 1VU 14 Ulli 'w* Uli A.i*Vm *nJ , IV 300 2490

«iMiljclm Jöartlj .... ;U5ol)tttjßu3 Vir. loü . IV 2970

Otuli IjII. A TV 500

^rtjroetneftau Lit. ö . .

TT
V 100 3570

(Sfjnittan iötfitwob u. SBUtuc 23ofjnfjau8 9lr. 151 . . IV 2070
(Saäpar Cbcntualb . .

Kbriitian Sdmmb . . . ?Inbau Lit. A bei 5Hr. 151 V 100 —
?{rtbau mit 2 l all Lit. B . V 500

5lnbau mit Stall Lit. C . V 300 900

SKitroc Sa$»ar Dbcnroalb Unbau Lit. D bei «Rr. 151 IV 400

1 Jpotjremife Lit. E . . . IV 300 700 —
t

3t>Ij. ficopolb Surtatbt . Söofjnrjau» 9ir. 141 . . V 3680

Siebenbau Lit. A . . . V 400

Stfjcuct Lit. B . V 2300 6380 —
Grbcn bei 5rait3 3ofepf| SBofjnbau* 9tr. 118 . . IV 6770 —

Sdjeucr mit Stall Lit. A IV 5500 —
Einbau Lit. B . . . . IV 1400

©ööetfiaßc Lit C . . . III 700 14370 —
ÜRatfjan ^faut .... SüotjnrjauS 9ir. 147 . . V 4090

Stalmann Simon . . . SL»oh>b>uS 9ir. 172 . . V 3730

Sdjeucr Lit. A . . . . V 1100

«nbau Lit. B .... V 400

SRcmife Lit. C . . . . V 400

Stall Lit. D V LJ.UU 6730

2lnbrca3 £>ofmann . . . SBofjnljauS Ar. 133 .. . V 1100

3u übertragen .
i

662370

1

95
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Warnen bcr Stobt* 3 e i t (M P 6 rt 1) h P SBcmrilltgte

M ot*r bei Cigcntl)ümcr.
W V V U l( U V

mit 9lr. unb Litr.
3 B Gntfdjäbiguug

iüiygctiicinoc sc.

M

662370 95

— A>ünfclb 29. Cct. SlbolTicrt Sicbcrt . . . SJofjnffau* 9tr 127 . . V
Sdjeucr mit Stall Lit. A V
Sicbcnbau Lit. B . . . V 9100

Äüdjcnbau Lit. C . . . V 1 i'fk 1 - i
—

i i i

17140 '

33ofjnfi,au& Sir. 126 . . III 1 .1 X 1

A

Saalbau Lit. A . . . . III 11UU

Wcbcnbau Lit B . . . IV 1 BUU
_Stall Lit. C IV 1)1Ar

Steuer mit Stall Lit D IV 71 nn
i Iva)

fiu&Jtaa Lit E . . . . IV 2000

Sd)«cincßatl Lit. F . . in 1000

öcorg ?lnton (Snbcr8 unb SBofjnljau« Wr. 122 . . .
V OMCA

oXwl V
ftebenbau mit Stall Lit. B V

Steuer mit Stall Lit C V 2300

Söiangbau Lit D . . . V ' i Ron 1 1 FV0T1

Steuer 9ir. 91 '/» • . . V 1 ton

SBufinljauä 9tr. 131 . . in 4770 —
Cttilie Sauerbier u. 3ofepf) aBufinljau« Sir. 120 . . V

Stall Lit. A V 200

Scfjeucr Lit. B . . . . V 500 - 1400

SSHlfjclm Itrimmcl . SBoljnljau« 9ir. 136 . . V 1790 —
Anbau mtt Stall Lit A .

TT
V 300

Anbau Lit B . . . . V 500 2590 —
Huflufi «oflt 28ol)nfiau8 9ir. 125 . . V 6100

Slnbau mit Stall Lit. A . V 1000

.fcolsremife Lit. B . . . V 200 6300

3u übertragen 738810 95
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9Jameu bcr Stabt- 3 ci t © c b ä u b c
SBcrnnHigtc

n'V' frcö t£ i a c n t fi ü m c r.
mit s

Jir. unb Litr.
(Sntfdjäbigung

Sorfgcmcinbe :c. »ranbe*.
JL

• Heb ertrag .

ftffnKpfn•yu i
i

i v iu - • . • • 29 Del hin* ^Ibniii Jftrctfiuct ©otmljau« 9Jr. 128 . . V 3970

Sdjcuer Lit. A . . . . V 1000

9icbcnbau Lit. B . . . V 600
•

Stall Lit. C . V 300

fifsvptTiifp T-i t T)i\ ' L.' 1 ^ L t J 1 1 1
' v Iii Ii JLx • • • v 12U0

s

7070 -

Öuiftaü 2lbolpIj ferner Ui'olinqauä vir. l<Jy . . V 4Ü()0

TT
V 1100

£)ol}rcmi|c Lit. B . . . V 600 6660 -

^etjeuer mit otall Lit. 1J

1200 -bei 9tr. 129 .... V
CttD ßtlUV Xi' *J • • • » • • Söoljnung m. 3RiUjlc 9?r. 153 V 9430 —

Sdjcucr unb Stau* Lit. A V 2900

SSoljming Lit. B , . . V 3120 _
9?eubau Lit. C v 800 J
S,fn(T TU Tl TTTIII 6120 -
.pOl.^lCttlllC lilt. Hi .

TT
V 500 22870 -

3ultu* Statj ilagerljauä vir. loo'.is . .

TXTIV
—

1660

Julius ftat) unb .frclenc XyotjnljauS Vir. Id4;loo .

ff AM) -

OjUUlUtll.lV Vit. J - • • v> 2920

$lnbau Lit. A . . . . V 2500 :

^ajeuer Lit. n . . . .

TT
V 800

Sraucrci Lit. L . . . .

TT
V 1680

-seueuer mit '»tau. un, a
bei 9t* 124 .... V 2690

viebenF>au$ Lit. B . . . V 1200

Statt unb SHcmiic Lit. C . V 100 - 12690 -

$urtf|nrb 33ugt .... S8ub>f)au3 9tt. 140 . . V 1480

V 800

Sdjeucr unb Stall Lit. B V 1200

SdntJctnejtall Lit. C . . V 100 3580 -

3u übertragen . 796540 8

1
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A3
«amen bcr Stobt-

Xorfgcmcinbc tc.

Seit

iöraubed.

G i n c n t h ü m c r
& c b ä u b c

mit 9h. unb Litr.

C >~

I*

SerttrfEßgte

G u t
j dj ä b t g u ii 0

Ucbcrtrag . 796540 95

.frünfclb 89. Dct. £cinriri) Siuppcl unb $ru-
beittia iHubcv ....

Söofmbau« 9h-. 40 . . .

?lubaii Lit. A ....
V
V

180

90

Sdnueiueftall Lit. B . . V 10 280 —
Rcrbinanb Sdjtuab . . . Bo$n|au8 Kr. 39 . . . V 60

Wuftau 9Jfalfmu8 . . . 2M)iiljau« 9tr. 117 . .

ivlügeluau Lit. A . . .

Scfjciicr mit Statt Lit. B

SeaclTmitÄ Lit C

Mcgdfyauäanbau Lit. D .

Kegelbahn Lit. E . . .

Treppenhaus Lit. F

Ginfriebigungcn ....

IV

IV

V
III

III

m
IV

6976

4480

4710

280

20

30

360

4t)

—

-

_

16902

«Diidjact Jtirdjer .... Bg$n$anS 9h. 38 . . . v 6

CUracl Weinberg . . . 2Bof}n§au8 9h. 55 . . . V A)

SäofmfauS 9h. 52 . . . V r
25 —

ouuu3 ötcumng . . . Xif0l)!inau8 9h. 46 . . .

\T
V 10

j~l . _ f i - f. . _

wofmfiauS 9h. 64 . . .

IT
V Ol

?tfol)itI)au» 9h. b9 . . .

TT
V 10

vrrben od vuimno «ugt
unb Jyrau . . . . «Minftffltl -jit 70 V 80

Gbuarb Staut .... SSofjnfjauä 9h. 196 . . V Vi _
Slug. Trinncnberg . . . 3M)nbau« 9h. 193 . . V 120 —
£ntgo .ftufimatm .... Siityqauf 3er. 190 . . V 25

xsttiuc .y>ctnrta) iöurtorot $öor)itf)au* 9fr. 189 . . V 15

Wrcgor Jitaitd .... Ba$n$auil 9h. 188 . .

VF
V 60

Strauß Sofjnljau* 9h. 186 . . V 26

3ü?epf) fetter .... SBo!jn$aufl 9h. 185 . . V 18

?lnna SMartc Mnig . . . SSufmbrnis 9h. 184 . . V 18

Sihttuc 3»l««nc «djimbt . Sitotmfjau* 9h. 183 . . \ 33

3u übertragen . 814222 95
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Stauten bet Stobt-

JUS. obtr

Xorfgcmcinbc ic.

Bcit
Gigcntljümcr.

öe b ä u b c

mit Sir. unb Litr.

SBcrtuittigtc

(5 n t f d) ä b i g u n g

£ünfe(b

17 Söötf

29. Cct.

5. Tee.

3ofcpf) Stcbcrt . . .

SRatttn Tietj ....
3ob,. % «inSln . .

ftubotyrij Sjtalfmu« . .

«enebiet CWc^f) fetter

JMobcrt «ogt ....

(?ugcn Sltja . . .

Muguft SRalfmuS .

Gfjriftopfi Hntolb .

@t>angclifd)c Pfarrei

Scfjrcr ßang .

«balbcrt 38tt)e(

Öeorg Gonrab Sdjmcls

(Sari Seiler

Mbam 3fran!

£>einrid) Sdjurit . . .

3ofepf) 9Jtci&ncr . . .

3u übertragen

2Bobnf)au8 Str. 180 .

nö$ttfcttt Str. 178

2öof)nf)au3 Str. 177

S3ol)itljau* Str. 117 1
/» .

38o$nfjauft Str. 115

äSorjnfjauä Str. 113 .

?lnbau Lit. B . . .

Knbau an Lit. D b. Str. 116

3Bob,nb,au3 Str. 68 .

SKob^nfjau« Str. 197

Sßfarrfjau« Str. 112 1
/»

©artenäaun . . .

ftirdjc Sir. IIS"/* .

©artenmauer nebft 3aun

SBofjnljauS m. «ttban Str. 4

Steuer Lit. A* . . . .

Stebenba« mit Statt LitB

Snüppcljaun . .

SBof»ujau3 Str. 1

Sdjeuer Lit, A .

«nbau Lit. B .

Stattung Lit. C
Stattung Lit D
SBofjnljauS mit Statt Sir. 2

Sdjcucr mit Statt unb
Stemtfe Lit. A

Slofjnljau« Sir. 3

Stallung Lit A
Stauung Lit B .

3Mjnf)au3 Str. 35

Sltüppeljaun . .

V

v

V
V

V
V 46

V 34

V

V

10

V
V 2487 50,

V 683 50

25 92

V 25(35 40

V 895 50j
TT
V 598

V 433 s
V 380 25

III 2737 11

V 488 5o!

V 1673 16

V 1183 30

V 222 50

V
IV

814222

8324U3
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15* iactü fsirdjlfiiitt.

. 1 LI JIIV II UVl wlUVl Reit W c b ä u b c

»

sycrmitligte

JK ober bd Gigcnttjümer.
mit 9lr. unb Litr. 9 .w

(f ii f 1

Vi II l dl ä b i a u n n

AJOiygCUIClHDC Jv. löranbeä. B
M M

l ^oeuad) 4. fjeur. i<aul Giilcr'* ebefrau wotmrjaue vir. 7b . . . V l

74 81

2 Mirdjbain .... 1. «pril SHctttbflvb Kölner . . . S?oImbau3 Mr. 140 . . IV ja

S Sduocinsberg . . . 7. 3uni ttirdjentajtcn unb Stabt- ttirdjc uitb 2f)iirm Mr. 157 n 24
y v mvihui oujiuviiivut, .

\ i

xuatoory .... «24. V<U1U .peittrief) 3d)tcf .... SSofuifiaue; mit Srfjetier

mit) Stnfl s)ir H>7Hill/ wltlli .Ii. JIM in 96 —
0 «djiuctiisucrg . . . iy. ?ipnl tscorg atmon Jnoincr . . 2tjof)n()au& mit Scheuer

IVunb Stall Mr. 92 . . 80 17

6 SsJolferobe .... 29. 9Rär$ (SJcmcittbc ©otferobe . . Stocffjau* Mr. 46 . . . IV 206 40

7 ssajructneucvg . 18. «ug. (InSpnr lieber .... SMmbatiS m. Statt Mr. 7* IV 521 20

(Sad MciuFiarb SJcjjcrj- ©oljnb>u«m. Statt Mr. 5,6 IV 14 20

Freifrau ftorette tt. Sdjcnf SMjnbauS Mr. 8 . . . V i)

$u Sdjrucinäbcrg . . .

Öartcu3crftörung . . . 49 50

8 9(l(cttborf .... 12. Sept. Garotine Sdmtucf . . . ©obnfiaud 3fr. 243* . . IV

Ctto 9lofcmamt unb Jyrau Mofynfymi Mr. 243 1

,
t . . IV

rtriebrid) £>iiferid) . . . 22oijnl]auä Mr. 244,245 . IV 7 07

Sintern iöottbof .... ^oljftaff Lit. B bei Mr. 5 V OK)

9 ffiojjborf 11. Moti. Stofjnfjau* s
Jtr. 36 . . . V 8

• Sdjeuer Lit. A* . . . IV 1770 lr/8

Süotjfiu* SHbtcl .... Sdjeucr Lit. A bei Kr. 38 IV ö<3

Stöffling Lit. C . . . . IV 1

34 60

TOartin 'Sctjicl . . . . Stöffling Lit. C bei Mr. 29 V 13

ünttenjaun 3 16

10 Amöneburg ( $of
^einrieb, Sölaud .... 6

Siobcntjaufen) . . fi. <3)ec. 9iitter|d)aTtlidjcr Cbcröor- Sdjeucr Lit. B bei Mr. 1* IV 4555 29

ftcbcv Scrbinanb Pon
Üüicbftatt Lit. C . . . . IV 4

Sdjufebar, gcn.iNildjling
Scbtociitcftaff Lit. J . . IV 40 50

32 4631 79

Summa . 9000 76
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16. greis Pmrbnrg.

M
Samen bcr Stabt-

obcr

Sorfgcmeinbc jc.

Seit
b*«

«rnnbcS.

Q i g c u t f» ü m e r.
Öebäube

mit 9ir. unb Litr.
— c

s?

ißcrmilligte

(S n 1 1
rfj ä b i g n n

M. \M Jk

8

ä
1

2

«Dlnrburg, SarfüBer-

ftroyc ....
SDJarburg, 9Rarbatf)er

35Jeg

11. 5cbr.

14. 3an.

.^einrieb, SJolff ....

Web. 3Jiebiäna(ratf)$rofcffor

L)r. SRofcr

#intcrgebäubc mit Stall

Lit. A bei vir. iL . .

SJubnfjauä mit Slnbau 9fr. 1

TT
V

II

30

63

40

in

3 Stcribauicti 9. 3ebr. .^einrieb Kautel
s4öo[)iibauä unb Sdieucr

9ir. 30 IV 5

4 ftronljaufcn .... 21. SJiärs .^einrieb, .£>oß' föitroc . . 28uJutf)aue 9tt. 19 . . . II 42

5 OAinielborf .... 10. San. Wemciubc Öinfclborf . . SrfjulljauS 9fr. 40 . . . IV 85

« £bcrroa(gcrn . . .

•

5. 3cbr. SBitnjcMnna ßlifabetf) Öcr-

narot uuo Mtnocr . .

SBotmljauS 9fr. 34 . . .

Steuer Lit. A* ...
V
IV

11

4263

20

4274 20

Soft Skcfcr Steuer Lit. A bei 9ir. 33 IV 21

7 (Mofefclbcn .... 29. gebr. Sofepb, ttlienftcin . . . SBobnfjauä 9ir. 28 . . . IV 12

8 Sefcieäborf .... 23. Ou(t 3ercmta3 ftcu&ncr . . . Steuer Lit. B bei 9fr. 9 rv 29

9 Söarjcnbad) 23. 3uli jpeinricfj Hagener . . . 2Bof»uf)au3 9fr. 24* . .

§ol.$rcmife Lit. D . . .

V
V

7

8 15

•

10 Wid)c(bad) .... 22. Slug. ^iltpü ©reif unb grau . Stall m. £)Dl
(tfd)uppcn Lit.A

bei Kr. 47 .... V 33 75

(1 3lfd)baufcn .... 16. «ug. .^einrieb, Singe! unb ftrau SBob^fjauS 9fr. 3 . . . IV 118 90

s«nbau Lit A* . . . . IV 958 1077 40

12 Gtjriarrocimar . . . 12. Cct. df)riftian Kot!) .... Stall Lit, A bei 9tr. 6 . IV 212 26

Sdjeuer unb Stall Lit. Ii* IV 5428 50} 5640 76

Summa . 11328 91

17. $vti* Peilungen.
1 SRclfungcn .... 4. 3an. Jetbinanb Schreiber . . SMjufjaua 9fr. 28 . . . III 23

2 (SiupferSfjaufcn

.

7. «Ipril Wcorg ftörbel .... SSofmfjauS 3h. 7 . . . III 823

Mnbrea« Füller ....
V

12

3 iioljrc 24. gebr. (Sonrab Strödt .... SBofjttfjauS 9fr. 14 . . . IV 139

4 GtöcrSborf .... 7./8. Slprtl Jerbinanb Strubc u. Jrau Söoljubau* 9fr. 4*
. . . III 2350

TTT 686

Scfnucincftaa Lit. B . . m 96

9 3141

x flu übertragen . 4139

lü
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M Kamen bcr stobt»

ober

Xorfgcmeinbe k.

Bei t

M
SJranbc*.

gtgentbümer.
W c b ä u b e

mit Sir. unb Litr.

C
Gittj

.«

len

Ä

Billigte

ä b i g u n 0

efbcrdborf .... 7.,8. 9lpnl SSitme 9Inno Gatljanne

llcbcrtrag .

Wartcnipalicr IC . . .

v 'uiiiiif ^/uiin »i. • • •

\

4139

12 -

fioreiu 93ad)mann äöittuc Warte niüaltcr 9

3c viumv ^.^vi*iiv4i ....
5 (Jubnrf) 14. Slpril Söittue Valentin Mut he m 137 75

i-> Vlltcnbum 9. SDlärj tflFlilt J^H'T Ulli* 111 Solmliauä *Wr 0

Sdicuer Lit. A*. . . .

IV

IV

10

219

«IDulll «ÜMini ul SSofntfjauS 9Zr. 9 . . . I\
T

825
-

Stall Lit. A IV 094 1019 —
SBtffjclm Soeiuc .... SÖobnljau« 9fr. 9\* . .

Tlf
IV 8

7 äJlctfungen .... 1. $uni Martin Seltner I . . . Solmfjaua SÄt. 327 . . IV 107 50

8 Reifungen .... 7. ffliärj Gonrab 3acgcr .... Sdjcucr Lit. A bei Kr. 152 IV 116 54

e Spnngcnberg . . . 28. Sept. Stabtgcmcinbc Spangcnbcrg SöüfjnbauS Rt. 159 . . TV 20

10 Wböfjnujcn .... 1. Mug. 3ufru$ ttottrob ffreubenftein
unb Jvraii

Subniiauö mit adjeuer

8fr, 22* IV 4082
1

flitbau Lit. A .... IV 1380 5462 —
11 o l (in.:

J4. Vltai (£onrob Homberg u. dxaü zttolmomiä vJcr. 1<£*. . .

Sdjeucr Lit. A . . . .

Stallung Lit, B. . . .

TT
V

TT
V

IV

192

4

_
-

1184 —
Zafob .«öfter (Sinfricbigung 10

ilarl T>ün,.cbadj .... 3tuctfd)cnböumc , (Marten-

enibte, Ginfnebigung . 10

Spangcnbcrg . . .

OK — . .

25. «cpt. SBtlgclm Bucafi fiebert . ißobaqau* vir. 7 . . . IV US

13 liJetjcbadj .... 27. Slug. 3or)atmcd (Sonrab TOyllcr ä«üf)ttf)au5 mit isdjcucr

31nbou Lit. A . . . .

in

in

4T>90

800 4890

fteinrid) ^eter .... «Jolinb;aui 9ir. 11 . . . IV 6

(Sunrab STröning. . . . So ,nb;au* Rr. 38 . . . in 15

14 Reifungen .... 5. Cct. UBitroc TOcnbct Kaufmann Sofinliaii* 3lv. 226 . . IV 47 52

In Mirdjljof 9. 9Joü. töemeinic Mird)fjo, . . . SdjiilfjmtS 9Jr. 57 . . . III 2i)80

Su übertragen .
20442 31

Digitized by Google



-75

M Warnen ber Stabt- 3cit
<5igcntf)ümcr.

0 e b ä u b e
Scrmilligtc

obfr M
nut Vit. unb Litr.

©ntfdjäbtgung
Xovfgcnteinbc «. SBranbcS.

M. M

llcbcrtrag . 20442 31

16 ÜHöfjrcnfurtf) . . . 9. ÜRot). Öublutg Spangenberg unb ffiob^FmuS mit Statt 9lr. 60* ni 1790

Slnbau Lit. A . . . . in 794

Sd^weineftaH Lit. B . . in 496 3080
17 12 2te 93nfmfimt& (ffr 4.9 TU IO

1H 19 Trc TV 7

1 u ipciicrobc cct. yfuolaue .Juuue :J>rtii|tng snaefnnue Lit. u oet Der. in 205 78

20 ©tragen .... 17. Tee. Steuer unb Slnbau Lit. F
unb (i bei vir. 46* . . IV 10800

(Wartenfpalicr unb Sfjür . 35 1 ftaORlUooo

3uftu8 fttltan unb grau . ^Jofjnbau* mit Stfjcuev

IVvl>t 431/.
^

sJiicDffiii8 »tt'rhiiiflnh Srfiirn-ilUViUHV f) V 4 V IUI* II V WVll 14 11

23of>nf|au8 9ir. 45'/« . . IVbing unb Atau . . . 4800

^Hnvitffi ;^\ttPtPt* I 18

üljn|tian wncici . . . 10

(Erben bc3 Sarucb, ©peicr I 1 r.10

Daniel frafo ..... (Sartcufpalicr unb ©arten-
fflrtltM* 1K

Ol «suuiDtig .... O. -ICC. 3ofmnn Caspar söäfeing

wiHiiiiiuiiv jir. 0 . . .
TV 3<«55 „i

nnrrth (McrfnrfiVLllUU| .... Wiifitifimiä tit ~rfiiMii»r *Wr fi TV m
• Tii'trird 5H<»rtifinvhfAJIHHUJ -C'CIIIIJUILU i . . <OU Iflll^lUlv JlL. 1 ... v •! 50

00
y. vcoD. SBiOjclm $aulu« Sicbert

.

lyorinDaue mtt '«tau Vit.
• TV 10

23 Suaitoenbcro 9 Cct ÜfWilfipfm Wnrtin "?m-ihrnrfUMll/Lilll — IUI Uli _ iII.L'UUL •COUlJIUfUU« JIV. IUä TV 1495

OlUUUIit^ JLJlt. 1\ . , . . IV 495 1990

3ävael £orgc ^ajeuer nut <£>tau Lit. x>

bei 9h. 161 ... . IV 36

ftafjrt mit Ucbcrbau Lit. A IV 10 46

ISfjriftinn Saubrocf . . . 10

Silljclm ^aulu8 ©tebert

.

SBoljnljau« mit Statt

IV 20

Su übertragen 52105 39

10*
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JK
Warnen bcr Stabt- 3c i t

(Eigentümer.
(M c b ä u b c t4 ^crmilligtc

Ort
mit 9tfc unb Litr.

— c d) ä b t g u n g
Tovfnemciiibc je «i v et ti n i

1
= SS
CO

.« ä

Ucbcrtrag 52105 r>9

Spangcnbcrg . . . 9. Cct. ÄnbreaS Stiehl .... woiinfiauS Vir. 164. . .

TtT
IV

iiu 30

StabtgcmcinbcSpangenberg Sdjcuer Lit. A bei 9h. 160 IV 18

30 48 1 1

1

Pfarrer Slour. .... Wartcncrjeugniffc . . . 20

24 Spangenberg . . . 8. Cct. C^cijUan Slötlcr unb 5rau ©ofinljcut« vir. 262 V** . IV 4400

IV 2800 7200

i^ilipp vJictfic unb ^uftu3
TT
1 1 3600/f* f • . t i.V. 4

(vl)n|topti iHppcl . . . SSorbergebnube vir. 263 .

—
3of|onrtc8 u. ^einrieb, 3Jiof)r SSoljnbau« vir. 262V'* . . IV

uith SßMhtie '•Rirfiarh tfSririi
Sdjeuer Lit. A . . . .

T TT
1 V 150Ö

SdjttJcincftflU Lit. B . . I 1H — 5818

Gfjcfrau .frctnnd) ftlcbc . Syptmbau* vir. 2b2 . .
1\ 3570 —

• Slnbau Lit. A . . . . IV 830 —
? rfi iMipv itttK ~: *

,

-
1

' Iii- 1

!

wlljt ULI UIIU _ . Li LI ljlt, D TTIX 14O0
TT
11 200 — 6000

-&ttwe ©eorg üuoouict wotmoau* vcr. Jui 1 Vl V 124 r
.ftoftbor 6 130

^^iltpp «Diethe .... SSofmbauS vir. 259 . .

10
©ofmbauäS vir. 260 . . r

öottfrieb Sinning . . . Wartcnfpaftcr 6

Summa .

1

74967 59

•

18. firm £t Rtfltt.

1 lUdtucgcu .... 2. 3an. £>einrid) SBittc .... vJof»nriou* vir. 73 . . . ii 104

2 (Titf)Icn 30. San. Jpcinrid) ^Brabt .... Stofjnljauft vir. 48 . . . in 45

3 Mannenberg . . . 31. San. ©emeinbe Mannenberg . . 3d)UlfooI Lit. A bei vir. 22 IV 144 65

8u übertragen .

!

293 65
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J%9
9?amen ber Stobt-

obfr

Xorfgcntcinbe jc.

3 c it

bei

©raube».

G t g c n t f) ü m c r.

$ c b a u b c

mit 9lr. unb Litr.

et
3 O

3?

«erminigte

G n t f d) ä b i g u n g

Uebcttvag 293 65

4 ©roßenmieben . . . 19. Oan. Garl Gicffjoff* Gfjcfrau . SoljnfjauS 9Jr. 17* . .

Ücib$ud}tfjau& Lit. A . .

V
V

9192

4500

46

85

15 13739

B

0

jpofjcnrobc ....
9iolf*f)ngcn ....

4. mäx;,

26. San.

Slugnft Omftau gerbinanb

Stoftermann ....
.^cinna) lilir. «Mlljclm

Gonrab ftrücfcberg . . .

jpeinrief) Öotttieb Gbeling

Srfjeuer Lit. B bei 9lt. 1

«arft)au« Lit. C bei 9lr. 4

SHofmljauä 9ir. 43» . .

StaKnng Lit. A . . .

V

m
V

IV

IV

4506

726

10

80

33

7

20

5232

20

90

7

8

ftiirfibftf

«f)C

7 9Rär;

6. Jvcbr.

Weorn ©cffbflufen'Ä SBkme

mupitn Jöunjntcncr . .

©nbnfiauS ^ir 4

©ofjnljauS 9tr. 13» . . .

9Jebenfmn8 Lit. A . . .

3lnbau Lit. B . . . .

Stafetcn

v
IV

IV

IV

3275

1300

82

29

7fi

50

2t

4687 25

9 29. Jcbr. ^einrieb, ftriebrid) SBilljelm

ftugrcfc'Ä minbcrjäljrigc

28ot)itI)au8 91t. 55* . .

öadfyaud mit Stauung
Lit. A

löruttncn-Ginfafiung : . .

V

V

2976

5

10X\J

—
Z\rJ 1

10

11

12

.'fSoflL'ltt'Dbc>yuifiiiiui/v ....
Hinteln

Ebcrntirdjcn . . .

16. Slpril

31. SOlärs

öebrüber Stüucfanbt . .

Webrnber Stöucfanbt . .

WnfinfiauS 9?r 70

WlaSofcnLit. K bei 9ir.456

Sdjuppen Lit.D bei 9fr. 250

xiagcniaus um. r .

VferbcflaO Lit. S* . . .

TTXX

I

V
v

V

1800

72*>4.

4847 60

357

93

13902

—

20

18

14

Scgcttiurft ....
firainljagcn ....

21. $an.

27. Jan.

Garl Sanbcr

SilljeJm #cinrid) Gucrbutg

ÜBofmfjau« 9h. 54 . . .

2Bofjnf)au8 9Jr. 8 . . .

n
V 4782

18

60

4800

15

16

Starben

ftranfenljagcn . . .

19. 9Rai

2. ttpril

Jyriebtirfj itüllner . . .

ffitlfjelm Storf'a SiHtroe . SBüfjnfjan« 9tr. 51* . .

3taH Lit. A

IV

V
V

3000

100

36

220

3136

3u übertragen . 49599 20

Digitized by Google



78

M Kamen bcr Stobt-

otvtr

A'urjgciniiiioc ?c.

Seit
M

oraitDc».

<£igcntf)ümer.
V 1) l U II II U l

mit Kr. unb Litr.

w SScrmifligtc

Gntfdjäbigung

Uebcrtrag 49599 20

17 Gnrl Bdtyaufe .... Sofytfynii Kr. 4*
. . . m 5779

5tafeten I

1 flwctfcficuboum j "

' 24 50 5803 5t»

^Wittnau* Kr. 16 . . . IV

^viebrid) Didier .... Martoffelcrnbtc .... 50

ttriebrid) Keqitarbt . . . Martoffelcrnbtc .... 1 50

18 Sllge^burf .... 19. Wai .§ani .freinrid) SBilfjcCm

Stccgc

Sdjciicr n. Ül'ngcnfdjuppen

Kr. 2 A*

©toOung Lit. B ) . . .

*Jüf)nI)flit« mit Stallung

Lit. A

«adl)a«3 Lit C . . .

Stafctcn, 3iwctid)cnbäumc,

örunneneinfaffung . .

V
V

IV

III

v

V

5397

14

234

4180

292

138

45

m

r)0

ryi

10848 45

19 Hinteln 3. ftrau 5Rcrf)t*ont»alt^rcubcn-

fteiti .......
3icgclbrenno?cn Lit. B bei

Kr. 434 V 671

20 Cftenborf .... 5. £>cinrid) SsMlljclm Sluguft Bofytynii Kr. 3*
. . .

Stall lit C

IV

V
7512

32

8

28

45

46

84 7581 75

21 £ol)nfjorft .... 18. unb 28. Stirdjcngcntcinbe .l5of)itf)orft Sitofwfiaii* (^farrioittmcn-

Ijauf) Kr. 47 ... . V 174 90

22 Clbctiborf .... 1. 3uni Sricbricfj $cujmcr . . . SBoftnfau* Kr. 48* . .

$Iantcitjaun

V 218

35

18

75 253 93

©fttgermeiftcr S0?o^rmaint 9Bo$it$ml Kr. 47 . . . V 6 50

2tatiottd-3lfftftcitt.^)ienitanu (Moitetibc)djäbigung . . . 10

23 9{cfivtvicf)c .... 28. Juni IScmrab ToritBufcf) . . . Wo\jvfyaA Kr. 20 . . . II 87

24 £bcrn!ird)cn(5ri)aucti-

14. 3u«i (VHaSfabrit .£ict)e. . . fabrifgebäube Kr. 2325
. II 75

3u übertragen . 75134 23
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Stauten bcv Stabt-

ober

torfgenteinbe ic.

8eH
bei

«raube*.

Gigcittf)ütucr.
CM c b ä u b e

mit Wr. unb Litr.
30

SBernrißigtc

Gtttfcfjäbiguug

±JSl

28

30

31

32

Strcujricljc

Cbemfircfjcn

$of)nljorjt

1. 3unt

Joannen . . . .

ßerfen . . . .

Apelern . . . .

Statteta . . . .

(Mruficmuicbcit . .

17. 3utt

20. 3uli

29. Stag.

9. Stug.

25. «tag.

17. Sept.

5. Cct.

£>an$ ^cinritfj Scfjcibc

fteinridj Wettet . . . .

SiHIfjclm Sotjmcncr .

Gruft «iilfjclm «ccfcl .

©iflje.tn Brun» . . .

Garl Stcbler

(Sari j$ricbricfj 33i(fjclm u.

(£ad SMlfjclm üufnnann

$rinrirfj ©ottlicb Bügge

©ottlicb Jtlingcnbcrg . .

Öefy.Gommer.ycnratl) ftrieb'

rief) Gart Sfjcobor .«pclje

ftriebrieb,
s
JJauI ....

2Bilf)clm SRencr . . . .

£au3 $cinricfj .§cinc . .

Ucbcrtrag . 75134 23

dcuuiu)cui\> jix. Ii TV1

V

9AAQ

~tnfT f if A ITTin 400

öaüijaue Lit. Ii ... IV O/Vk<2UU

11 Cbftbäumc .... 22

Stafctcn 42 3726 50

SBüfjnbouS 9fr. 16 . . . m 5

9 Cbftbäumc 18 -
Sötefenbcfcfjäbigung . . . 3

_4 30
Söofmljnu« m. Stall 91r. 26 V 63 75

tto^nfimit mit "^appett-

mül)(e 9ir. 12 ... V 65

Sitofjnfiaus flr. 40 1/** . . IV 1823 -

Slnbau Lit. A , . . . IV 1300 —
34 3157

StafinfiauS 92r 143 v 56

yeibpcljtfwti« Lit. A bei

9fr. 2 V 3240 —
«acff)au« Lit. E . . . V 14 4M

o
i

3256 40
£tabnfmii& 11 v 9m

2

Warten u. SSicfcncrnbtc . 26 30 25

Rottoffein* u. SlMefencrnbte 10

SBobunatiS 9k 252* IIIXXX 50

Stafctcn u. Wartcnernbtc 17 25

Stafctcn u. Gtertcnernbtc 12 75

2Ltafjnljau<S m. Hnbau 9tr. 35 V 130

Sa übertragen . 90113 19

-

I
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Konten bcr Stobt-

ober

Xorfgcmciubc ic.

3 c i t

«vonbcS.

© i g c » t Ii ü m e r.

0 c b ä u b c

mit lUr. imb Litr.

SBemnUL?.':'

G n t i d) ö b qiflj

Saarbed-Strüdcn

«orftel

Clbcnborf . .

Sikitnenfamp

Clbcnborf .

$eib&rint oJtfjeinfcn)

SRcin*borf .

(Sttfjcrn . .

Strainljagen

Udjtborf

11. Del.

2. Cct

G. Ca,

9. Mod.

8. See.

22. 9ioo.

11. See.

16. 3100.

28. Woti.

28. See.

$eilrrtdj Öüntc .

Garl J&etnrid) Gljriftian

^rcdcl

fioui* u. Garl Stetptjafjn

fteinrid) thiebrid) SUtguft

«crlcr

(Sari Kuljlmann . . . .

»Ilrjelm "üoltc mib 3rau

Jyricbrirfj .ftclmerbing .

SBitwe j£>cinrid) Stcuber

Söittuc Garl §ctnrtrij

Sdjmibt

Gruft Saugemamt . . .

iicinrid) iöogt

Uebcrtrag .

Sdjmiebc mit Sdwppcn
Lit A bei Nr. 8 .

Sarf&auä Lit. B* . .

Stafcten mib Zäunte .

Sdieuer m. 2£agcnld)uppeu

Lit. C bei 3lr. 2* .

Stafcten

*Bofjnf}au» 9tr. 217 .

8Bofyi$aufl ")lv. 32 . .

Sattcti.^autt unb tfroctidjcn

bäume

©Anbaus 9h-. 221 .

2Bof)nf)auö Mr. 7* . .

üJoifjlcngcbäubc Lit. A
«ad- uub Sicf)f)au$ Lit B
Ginfvicbigtmg, Öcmüfc

iöadbaml' Lit B bei Wr. 5

SBoIjnljaita -)iv. 2(i* .

43adf|au^ m. Stellung LitA

Staictcn

Stofmiptu* "3h. 22 . .

Stafcten unb SJrunncncin

faffui'fl

©üb»bau8 3Jr. 34 . .

StodfmuS unb Sdjuppcn

Lit. A*

Stafcten

Söofjubau* Nr. 44 . .

Summa

991

[V 296

79 06

IV 3195

6 50

II

IV 3986 80

18 70

III

II 13894

iII 1554

11 2400

13

in

V 3954

V 41 56
l n

90113 ,

I

m *

24

4"

IV

III

in

ii
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19. §rm gotfttlmrö.

Ml
Warnen ber Stobt«

•bn

T'nrfariiietnbc ic

Seit
M

ißranbcä

ffii gentium er.
©ebäube

mit Mr. unb Litr.

c
— 2 SnM

Jenuinigte

äbtgun

Jl

0

Jl

i
«1

1

. . - . i 1
->

1

' i i 1 t ,i i \ h»totcitoutQ, vieuiiuOi • Yiugu|l luMpiCmuUn . iul)01it)iiU» Vir. 1(1 .
TTTIii 1 F»

o
.JlDlCllDlirCj, .UlUCJUl '). ..'Iii;

,
.JL LI" lali £ Uli UM UHU /jluU -n>ui)iujcuis Vit. «Jo .

v> 51 72

. > i_ oeruuii v??eüry uunrnu ^5it]7er 3(l|CULl Lill. A OKI 3(1. IVO

üattenjaun

1

V

79Q

9 738

©eorg fyncbridj »altfjnfar

(Mein unb ftrau . . .

Steuer Lit. A bei Stf.

$artenjaun

IV 1179

3 1182

3of)Cinn 9Kefferfdjmibt II 3 20

Gfiriftinn Pfeffer . . . 8 40

4 Rotenburg, Kltftabt . 28. 9J(är$ .vicinricij SBagner

QJeorg §orrf)ler ....
$cinridj Sdjabe'ä SBitroe

unb ftinber ....

S8ot)nljau3 mit Stoß
9ir 139*

cvuijnriuuö jer, ioö . .

SBofjnFjnu« m. Stoß 9tr. 140

ajolintjau« m. Statt 9ir. 141

ftnfiftnfl T.if K fici 4?r 137

IV

1 >

IV

IV

TTTin 10

279

oo

270

155

14

1

1

1

1

88

98

•

Stufet D 171

1

WUl|Ul}uU» Jll. Irtä .
TV1 V Af]

5 Sof* ...... 22. 5ebr. §einrid) öocbcl* SBittuc . 3Sobnb,au8 unb Stauung
V 110

6 13.u.l4.9Hai Gonrab 3äger .... 95}or)itb,au« 9ir. 33 . . .

Scfjeuer Lit. A* . . . .

IV

V
22

1370

50

^oljremife Lit. D . . . V 191 1583 50

3ufhi3 #einricfj ©ifenberg SBiofinbauS 5Rt. 30 . . . IV 4 90

7
Wigger!) ....

J4. vueat
^ .If« «MM i, -V . 'S , i" .

'

ffretperr o. inicocicl • • ioacfliauö mtt «futtcrutaje

u. Scbmiebc Lit. C bei

9tt. 1 III 28 60

8 0. «uguft GaSpar SRäbler .... Statt Lit. A bei !ßr. 24 IV 25

9 JJtonöfiaufcn . . . 15. Sept. Wbam ftcnb II ... . SJobnhaud 9ir 94 1/»* . .

«acfb,aua Lit. A . . .

IV

IV

795

78

91

7:!

10 - 884 04

flu übertragen . 5448 67
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M
viamen Der «tabt-

ober

Dorfgcmeinbc :c.

8 c i t

4kanbc$.

Gig ent$ ü m c r.
öebäube

mit N
JJr. unb Litr.

1

«enuinigte

Gntfcbäbigung

.* Ali M \&

Ucbcrtrag . 5449 67

10 Sontra 24. 9Ioo. vtuituä Garl SRcinljatbt unb Wofyvfymi v
JJr. 110* . .

Statlnng Lit. A . . .

Sdjeuer Lit B . . . .

Slubou Lit. ('....

IV

IV

IV

IV

1948

492

797

100 ööOI

^einrieb, «bam unb J?rou . Sobnbou* Mr. 111 . .

Stall Lit. A
IV

IV

937

300

-

Statctcu 12 1269

1848

töcorn 53e(tcnettfel u ftrau 9Bo$t$Mt9 9fr. lll'/i . .

Wnbau mit Stall Lit. A .

Sdjtucincftall Lit. B . .

IV

IV

IV

1253

48o

Oft

on —
Wcorg Wartung unb 3rau ©oljnfjauS 9ir. 112 . . IV 1333

Ofk
1353 —

Vi-dtt Vau ÄUtiiu)ftue Viv. Ivo

wtau i.ii i>

1

V

\

1U

Ol

50

31 50

Sicgmuttb ÜDlötlcr . . . «öotjnqauS vir. llra . .

vÄrtjiücinc" uno ^jtcgcnitau

Lit. A

V 63

5

50

50 69 _
$chirid) Sicbatb unb Jyrau äüofinljau« i»r. 113 . . IV IM Hl.

ßroifdjcnbau Lit B . . IV 2 10

2 168 70

?luguft ?fricbricf) Gnjolb . SöobuljauS «r. 120'/* . . IV 30

Garl Scmmfcr'a ÜBittuc . 10 50

wtnfyarb fvud)3 SBitloc . wartenjaun 1U

11 10. Rod. Ooljannes ®örfc'a SBittue 2d)n)ciuci"tall Lit. B bei

Mr. 63 V 12

12 Sontra 9. «Roo. .freinridj Ööpcl .... Sacfbouö unb SrfjtücincFtafl

Lit. A bei Mr. 181 IV 2 30

13 Rotenburg, tflltftabt . 13. Wo». $atiib Jpcitbrunn . . . Söobnfmu* Mr. 29 . . . III 68 87

Sumraa . 13659 54
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20. #rm gdjlüdjterit.

M Kanten bev Stabt«

ober

£orfgcmcinbc IC.

3 c i t

SBranbcS.

<5igcntf)ümcr.
ts c o a u o e

tili* Mfv itnh T ifrnui viv. uuu i.nr.
3 a
a ES

—1

—

»ernriCigtc

Gntfdjäbigung

Jk |4 il \£i

1 Sdtcnaronau 1. SKärj oiifmnn Hart Kuiwcrt unb
Kiarrin Regler . . .

SBobnfoauS Kr. 43 . IV 80 _

2 Uttrid)*fjaufcn . . . 24. gunt Sknbclin ^actcl .... Süofmfjau* m. Statt Kr. 45 V 96 —
3 .frintcriteinau . . .

•

10. 9löri( 3ob>>tnc8 SInbrcaS Küficr 2Bobnf>au8 mit Sdjcuer

unb Statt Kr. 4 . . . IV 984 54

4 Kabcnftcin .... 21. Onü 3of|anne* SKüncr . . . 3öob,nt)au8 mit Stallung
vr 174 04

r* VMUlLll ..... lu. *UUJ. v>UIJUllIlv-V *~UJv UHU (JIUU Zehnter I.it A bei <l?r•wUJl IU l l .11. .'V ULI Jll. O.J IV oo
«o 3IUIl|vp 4. °iutii4±. OL. Ii .'JKlUHUl fJK|f »Oll IUI . . wuiliujuuw iiiii wiim Jii. ö v 935 1-1

v 711iü 80 Uni}

.freinrid) Uacfncr . . . SBofmbau« Kr. 110 . . V 5

VLUTC) OUJlliOCl 12

(Mcorg iHöbcr .... ^fafjl^aun 8

7 ^ Ulla IIUI .... 24 Pct Vif nftfi" ^•rfif lirfifpftt-'t.üllLL wLULLlUJlttn . • ,
jHnrfhniia TM V hei fil<_Ullll|UUv iJll. 1 ULI Vit. Ul TV 38

8 19. Cct. Sluguft £albreiter u. ftrau Gi^au* Lit.LbciKr.171 IV 899 05

9 £unbgrüif .... 20. Dct. ftönigl. ^rcufcifcfjer Staat Brennerei u. Statt Lit. B
bei Kr. 122 .... IV 7680 74

Summa . 11679 31

Sdmtalfalbcn . . .

SKittclidjntatralbcn .

«ardjfclb . . . .

2. 3cbr.

24. 3uni

24. 3uni

Caspar SBiHjclm SKütter'8

G^cfrau

öcorg Jricbria^ 93cm^arb
Xritt u. Jfrau unb Wtam
3ob,nmtc8 SSi^cim Sofff
nebft ^rau

Slbam $ciitrid) Sc^mibt
unb aJiargaret^e Glifc

Sdjmibt

öcmcinbc 93ardjfclb . .

Wnbrca» Sauerbret) . .

£>intcrgcbäubc Lit. C bei

Kr. 606 IV

Steuer Lit. B bei Kr. 6* V 586

Kcmifc mit Sdjmeincftatt

Lit. C V 5

SBofjnfjau« Kr. 120 . . V 13

Steuer mit Statt Lit. A* V 190 40

Srfjwcincftaa Lit. B . . V 6

#irtcnf>au8 Kr. 164/1&5 . V
28ofjnljau8 Kr. 163 . . V 33

Steuer Lit. A . . . . V

3u übertragen .

11*
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tarnen ber Stabt-

ot*r

Torfacmeiubc :c.

Bcit
bei

SQranbcS

G i g c n t f) ü m e r.
0 c b ä u b c

mit Mr. unb Litr.

C 1^
3 <3

Semntltgtc

Gntjdjöbigu/ig

Sdnnatfalbcn

Sdjmalfalben

Sdjmattalbcn

Untcrfd)önau

Wcffclf)OHSd)neabad))

Stcinbad^aricnbcrg

Sd)mortalbcn . . .

2tcinbnd)-^oacnbcrg

24. 3uni

24. 3uni

16. 3Rai

16. 3uii

28. 3uli

26. «pril

22. 3uü

25. SHai

Stabtgcmcinbc 3d)inal-

falben

3obann ftriebrid) Stauung

iöJifljelm 99obc&f>cim . .

Söilbelm üef)mutf> . . .

Jerbinonb .frorn unb 3rau

CbnfHan tfricbridj Wed-
nagel u. (Srnfttnc SRcd-

nagcl

^(bam Valentin SRotfjnagcl

unb 3rtau

SBitme SWattfiäu« SBilfjelm

üurf unb ßebrüber fiHl-

belm ^erbiimitb unb 3er-

binonb ft'önig . . . .

^erbitmnb Stönig . . .

©corg SducbcIer'S BHttOC

3lnbrco3Garl $fannfdjmibt

Ucbcrtrag .

1

l

953 v

(Mterfd)upücn mit 9(nbau
Lit. <i bei <Rr. 1080 . II

1

55 1'

SSofjnfjauS «Rr. 395* . . Y 160

SSobnlmu* ftr. 394 . . V fi

3Sofmf)au3 Mr. 826 . .
V 53 T

9Bofmt)ou* Mr. 28* . . V 1579

1Pt% 1*ITt 1 rt 1 .IT A%wLll|UUl iJll. A ... v 897

^umuiuj Uli v v 199

(Mflvti'tiirtittiWH l IL IlAUUll 12 80 2187 Ä>

SJobnfiaug Mr. 29 . . . V 169 94
ii 1

SdjmcincftaH 6 175

SSobnbauS Mr. 9 . . . V 99o

^>oU • Sdjncibemüfile Mr.

no>y ...... V 3500

Stnbau Lit A . . . . V 400

Einbau Lit. B . . . . V 900

Cberfjammergcb., (SdjmcU-

büttc 9fr. 171 . . . V 1880 -
,£>ammcrf)ütte Lit. D bei

vi} « 1711'.
Vit. Lil'n . . . . . V

(Jiicntantmcr Lit. K V 200

eiienfammer Lit. F . . V 100

2d)miebel)ammcrgebäubc
Lit K V 800 7980

Wartenjann 7 50

2öofmf)anS Mr. 91 . . . V 15 15

SSobnnau« Mr. 102* . . V 1782

«ubau Lit. A . . . . V 600

StaTetcn, WraSnufcung, Star-

toffclcrnbte .... 18 2400

3u übertragen . 14989

9

1

34
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M Konten ber Stobt-

ober

Sorfgemcinbe k.

3 cit

M
»raube«.

Gigcntljümcr.
& e b äi u b c

mit 9ir. unb Litr.

G
Sertuißigte

Gntfdjäbigung

12 Steinbadj-ftntlcubcrg HO. 3uli

13

14

Sdmialfalben . . .

Stcinbadj^allcnbcrg

15 3tcinbad)-jpau'cit&a-g

3. Sept.

25. 3uli

23. Sept.

$einrid) Gljrifttan ftönig'a

sfiJitiuc

Glia* Suguft 3ocgcr unb

Stau

>fepb £>äfncr . . .

Wnftaü Müh ig . . .

Gntfjatinc SRarie SRarr

'Unna Gliiabctlj fhc.i\ .

SBüljclm ftricbridj ftönig

3Hid)acl Garl tDtarr .

Söaltin fttiebtiri) $öfnerunb
SBtlfjclm Jpöfncr'S Söitme

Sibolf örimm'3 5SMtnjc

Wuftaü Höing uub Jtau
unb Gtjcfrau ^fjtlipp

SRcdnaget u. bereit SUnber
erfter Gfjc

©ottlteb SHrtf) . . . .

Gart ttuguft $fanitfömibt

Söiltjclm Stuguft SRecfnagcl

Sriebridj ?tfaoIf König . .

.freinrief) Götiftian Stagnet'*

SMtroe

Ucbctttag .

28ubnljau3 <Rt. 72* . .

Sdjmicbe Lit. A . . .

Öiartcninun

SSobnftau« 9?t. 70 . . .

Sdjmicbe Lit A . . .

Öattcnjaun , ©rummet«
etnbte

SdjrociucßaU, ©artenernbte

SrrjtücineftaH

Gtartcucrubte

©artenernbte

©artencrabte

ftenfterfdjcibcn . . . .

©nrtenjaun, ©artenerubte,

Jfcnftcrfdjcibcn . . .

Sicmife Lit. A bei 9tr. 273

SBotynbauÄ mit Sdjmiebc
9ir. 344*

©artenjaun

©artenernbte

SBoljnfjau« 9Zr. 343'/4 . .

Streufrimppen, ©artenjaun

Wattcujaun

©artenjaun , ©rummet-
ernbte

Scfjcucr Lit. C bei 9lr. 208

3u übertragen .

V
V

V
V

V

V

2560
i

294

11 50

8 50

24 97

12 60

2565

14 40

12

11
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Warnen ber Stobt-

ob«-

Xorfgcmcinbc :c.

3c it

t*e

«raube«.

IS i (1 c n 1 1) ü m e r.
0 c 6 ä n b c

mit Mr. unb Litr. Ii8b

«ermutigte

ir ii t i di a b i g " " g

Steittbacb/.ftaacnberg 23. Sept.

1« SteinbadHiaHenberg l.u.2. Sept.

17 Wätjerftitlc 16. Mim.

(Sari 2«illie(m unb grau

Gruft ftriebrid) >>üflaub-

SRortfc unb Jrrau unb

aHattltäu* irriebridjaWcn.}

unb fjrau

SBttroe ^ofiaiincÄ ffiitljclm

unb 5 .Stiitber ....
Gfjriftian Sricbridj Saft .

Gfjriftian Usbcd ....
ftönigl. ^reufiiidjcr SttfHfr

ftecuö

(Sbriftiau jvricbrirfj u. 3ol)S.

«illjclm .König . . .

.£mgo ftämpf

Gtjriftian ffiagncr'S SBitme

Sönigt. «Jrcu&ifdjcr 3"fti$-

{tfcxf

Gfjeirau ftriebridj Wer(ad)

u. Stbam DUdjael tfrieb-

rid) Srfu'ilcr . . . .

Jrauj Gd

Ucbcrtrag

Sofjnljaua Mr. 209 . . .

Sdjcuer mit Stall Lit. A

.Vul,',rciuiic Lit B . . .

3Ber!ftart Lit C . . .

tforffmit-J Lit. E . . .

0*artcn$aun

Stofjnfjan« Mr. 210 210'ji

Sdmttcbc Lit. B . . .

Sduueineftalt

SBoljnfjau» Mr. 211. . .

SBuljnnau« Mr. 212 . . .

Warren^aun

Wartcnernbte

(S*infaf)rt*t()or unb '$avm .

3rf)mtcbcLit.BbeiMr.207*

Statt Lit. A

©artenjaun

Scb>cincftall

Sdjnjctncftafl

Sdjmeincftall

Wattenham!

^lügetgebäube mit Statt

Lit. A bei "Kr. 208 .

Sdjcuer Lit. C . . . .

t«artcit,$auti u. Stctnfäulcn

TiJofjnfjait* Mr. 11* . .

Sdjeucv Lit. A . . . .

Warten^auu

Qtortcujaun

öuniffld

V

V

V
V

IV

v
v

Y

V

V

V

v
v

790

15

9

15

51

1

4052

24

21

90

1008

396

999

272

51 20

119 m
37 jöO

10

30

20

22128 11

2812

107

1088

10

80

11

7

2

835

12

83

47

50

30

20

50

4097

11

31302 60
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22. iUrir. UIiijrnl|nnrcu.

9taiucn bcr 5tabr- 8 <•
' t W c 6 ä u b e

iüenuiflifltc

ober 6c? (S i g c n t lj ü m c v.
mit 9k. uub Litr.

G L=T

ISntfdjäbigung
^orfgeiiicinbc ?c. ^ßvaubeö.

j= ~
Jt

Q

1 ilMirijfinufcit .... 7. §an. x3ernf)arb ^rübfld] it. &WHJ aKoritirjous 9k. 20 1 /»* . . IV 825

Statcteu 8 833 —
•Vernimm s.babcnf)mife]t . . Söoönftau* 9k. 20 . . . IV 10

2 OU-ofjolntcrube . . . 17.u.lH. v-\mi Wtbcoit, ttuauft nnb tflara Boljn&ml 9k. 162* . . IV 4298 80
tfmnblacrj

Stcftctfjauö Ut B . . . III 1 Q
< -

iRWmfjmi* 9k. 161 . . IV KU
• nt K/1

4377 02

darf tMßjetin Stößel . . 3tafctcn 8 60

3 .^OgcrsfiniiK" , . . 14. Wkth ftbam $of}mann nnb Arau ^ormfianS 9k. 42*
. . . IV 1 CUM

Stall Lit A IV nr.

Streuet Lit. B . . . . III
*

4 :>(

«töteten 9 1175 50

Üuca* 3d)iieibcr'«i 2Llitiuc

.

Stctfctcti 17 ia

\ Unlcvticbcn .... 23. Stfttg 'is.Ulficltu Soebcr S3ofmJjau3 9k. 44 . . . V 514 62

Sdjcucr Lit. A* V 1887 50

&togcmd)itppen Lit. B . V 17u0 4102 12

d**if ücLm i'uhntio 46 25

5 üirfjtcuflu .... 20. SRai S&cfxni l£l)riftopfi ÖitV'

f) ernte Q)o$n$aui Kr, 74 . . . Y 135

6 .^cvmnnnrübc . . . 14. Juni .Vcinvidj 93ilt)elni . . . Stauung Lit. B Bei 9k. 6 IV 50 15

7 '»iflcitbovf 30 SRai ^iiühä Vtitnni-H UHU' . . . Wofmhrmö 9k 406 IV 095 19

"Ülillu 1UIU —ULI rUlv. A v 580

Stau* Lit C y 5 ~ 1280 19

/Ictbiitanb KmlanQ . . . 3i!umibau* 9k. 405'/* . . IV 208 20

i^cotfl. jKmlnhg .... ii'ulinbauS 9k. 4u7 . . IV 223 09

.viittcrqcbäube in. Stattunq

Lit. A IV 140 4:5 .{69 52

Siabtgemciitbe x'lftcubori . (Siniriebigima, bei* iveuer

50tcidjca

$M übertragen . 12068 95

Digitizec
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M
3iamen bet Stabt-

Xorfgcmcinbc :c.

Seit

SBranbcS.

(5 i g c n t f) üm c r.
0 e 6 & it b c

mit 9lr. unb Litr.

SScrroilltgte

CSntftfjäbigu ng

(£id)cnbcrg

.patmutfriadtfen

^oltmarfcu .

9Jieberliftingcn

25. Sept.

17. Sept.

2. %an.

9. 3att.

^obanne* tviidjcr

Garl Simfjelm Tellmer

3of)anncS SBilfjelm Söerner

unb ftrau

Stcinfiavb Ücnj unb ftrau

.

Slron 9t Dtrifcfjilb . . . ,

Uebertrag

©ofmfjau* 5Rr. 46 . .

Sdjctier uub Stall Lit. A

föagcurcmifc Lit. ß* .

SdnucineftaU Lit. C .

StaHung Lit. D . .

Sdnueincftall ....
Scheuer Lit. B bei 9fr. 8

Statt Lit. Ii ... .

Anbau Lit. D . . .

Sdjeuer uub Statt Lit. i

bei 9fr. 9 . . . .

Stafeten, SJäutnc, ISrnbtc

Summa .

23. £ret* Polfljageit.

v
ü*i[fjetm .fcartmann . . . SHofmfiaua mit Sdjeuer unb

Stallung 9fr. 981
/« . . III 2510 50

ftmtergebäubc Lit A . . III 1490

5 I 4005 50

Svcinridj Stjielc .... äBofmbauä mit Sdieuct uitb

StaUung Rt. 99 . . . m 32 50

.^ol.^djuppen Lit. A . . V 6 90

4 43 40

Ehefrau 3acob SßWmc« . 3Sof)nbaua 9fr. 98 1
,'* . . in 29 05

Stafeten 15
1

44 05

Gfjefrau Sluguft Sdjrcincr Stall Lit. A bei 9ir. 98 . V 20

3of)amt Öteorg Siübtcfc . 28of)nl)au3 mit StaUung
9fr. 18V ..... m 2024

29 60 2053 60

3u übertragen .

1

6155 75

Digitized by Google



Warnen bcr Stabt«
* obrr

Sovfgcmeinbc K.

Setl

»ranbe«.

6igcntf)ümcr.
0 c b ä u b c

mit Dir. unb Litr.

iBcrmiKtgtc

Öntfcfjäbigung

1

9iicbcrttfringcn 9. 3on. SBittjclm Öctt

Uebertrag .

äBofjnfjauS mit Staflung

9lr. 18 f
,i4

3 iörcuiia . 13. Jvebr.

$GiIiWhicnborf(28oH<
f)agenj

SBolffmgcu

30. Mär*

24. 3Rär$

6 Breuna i9. m\

O^rocl Öcrtclmaifn

Öarucf) Bamberg

©uftoü etjriitian 9laabe

Jpeinricf) Eetj'S Söitroe . .

öcorg ÜBitfielm §ol)mann

Sotmnnc« Söfmc . . .

^iiipp Zt)kte . . . .

3oljanne<i Stlcinf)an8 . .

SBitljclm ^Jeimann . . .

3ofcplj SJramtfbcrg . .

£einricf> SiHlTjclm SBctjmarut

Stafcten ....
SBofjnbou» mit Sdjcucr

unb Statt Sir. 19

Zubern an Lit. A .

Süotjntjaud , Sdjcucr unb
Statt 9Zt. 6* . .

Stafetcn ....
SBotjntjau* Dir. 7 .

£>intcrgcbäubc Lit. B

üBrumtcu-llebcrbau .

«JofmOauä vJir. ö'/t

Stafctcn ....
iikUjitlKiuö mit Stfjcucr

unb Statt v
Jir. 11* .

Anbau mit Stoß Lit. A
Stafctcn

Stafctcn unb Äornfaat

SJotmljauS mit Statt

Dir. 217* . . .

ötaicten ....
Anbau Lit. B bei Sir. 221

Stafctcn ....
«Sofjnfjauä 'Sit. 119*

Stallung Lit. A
Saubf)ütte Lit B .

Stafctcn ....
SBüfjnljauS Dir. 1 .

Stafctcn ....
3u übertragen

V

III

III

IV

V

V

IV

III

III

V

V

III

III

IV

V

17

6

31

50

80

59

8 82

5448

8

30

20

0155

24

40

m 5456

'„'S

5813 20

900 —

!

50 76

2923 80

10

3077

700

100

1

52

55

34

G7G3

2934

75

30

41

70

28

73

27 JK

8
ifj 35

96

80

60

50

ÜLÜÜ 3905 80

86

32 ,30

59

25545 69

\2
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Warnen bcr Stabt-

otiar

$)orfflcmcinbe ic.

8c it

bc«

SöranbcS.

©igcntljümcr.
ö c b ä u b c

mit Kr. unb Litr.
3 2

SBcrnuttigtc

GntirijäbigujTfl

Breuna ....

erringen . . .

oppingfjaufcn . .

9Hartinb>gcn . .

Geringen

SBolrtiagcn .

21. Mär,}

22. 3uni

14. tycil

3. Mai

12. flug.

23. Koö.

©cmciubc «rcuno m. Köfjba

3acob Strippclmann . .

Garl .^ermann Sötycrtcf)

3ofjann .frcinridb, Sicbcrt'S

Gfjefrau unb Sodjter

Marie Saroliitc Ueijc .

3uftu8 Sdjnjarj' ©fjefran

Martin Kubc-lpl)'« (Sfjefrau

Gfjcfrau 3"fa"n SBilfjcfnt

Koft

Öeorg Stöder .

Wcorg ^peinricr) Sdjrocbc«

llcbcrtvag

Katbfjau« Vir. 90'/»* .

Stallung Lit. A . .

Süol)iif)aii3 mit Sd)cucr

Kr. 50

SJolmnauä mit Scheuer

unb Statt Kr. 63* . .

9lrtbau mit Staltung Lit. A

fcoljitatl

ÜBofjnb>u» mit Steuer
unb Statt Kr. 30* .

Stafetcn M

KJofmbau« mit Steuer
unb StaU Kr. 56 .

Statetcu ic

Srfjeucr Lit. A bei Kr. 65

Stateteu K

Steuer mit Stall Lit A
bei Kr. 103* . . .

StaU Lit. B . . . .

Stafetcn unb Stänbcr

2»of)ntjau3 mit Scfjeucr unb
Statt Kr. 176* . .

Einbau mit StaU Lit. A

©otjnfjauS m. Stau" Kr. 177

«nbau mit Stall Lit A
StaU Lit. B . . . .

SdjmeineftaH ....
3tateten,©artenticrroüftung

Sdmttbefeitigung . ,

3u übertragen

V
V

V

V

V
V

V
V
V
V
V

3183

300

47

192

5

7d

2g

2372

17 i50

30

10

14

10

3890

184

32

4440

400

4

97

67

21

49

-

-
sa
35

98

J
l

80

25545 69

12

244

2389

40

25

9»

50

44

40

4106 82

4840

>40
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ja
tarnen ber Stobt-

obfr

'Jorfgcnicinbe ic.

3 c i t

BranbcS.

vsigcntgumcr.
© c 6 ä u b c

mit 9ir. unb Litr.

c- c
C B

Verteidigte

ö n t j ri) ä b i g u n g

Uebcrtroa 40928 88

tl; IM F Willi*. II .... •VI l Ultimi ^tlllMIIUllU,

-_vU.il »iuiai)iiiii sspegii»

xitioau mit _u.u un.

Sdjuttmegräummig . . .

V
v

131

51

16

„

3

68

i

900

96

Stabtfdjrcibct (Selbmadjer ©töteten, Blumengarten >c. 39 60

SWirfjael Üiebcrg .... 3to!ctcn, Öcrnüfe . . . 13

13 Glbcn 21. Wott. Glimbctf) Scfimibt . . . SSJo^nfiau« 9tr. 57 . . . IV 43 75

14 löurgbafungcn . . . 28. Tee. 3olj. Slbam .feinrief» Stein-

fjolb uitb &rau . . .

3Bof)nf>au8 Nr. 17' * . . III 1Ö6 07

Summa 41450 08

•

i

-

1

1

l
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24, gtrm |if0fnlirtitt.

Staaten ber Stobt«

otev

Sorfgcmcinbc 2c.

Seit

33ronbcä.

(Sigentljümer.
0 e fc ä u b c

mit Nr. unb Litr.

E £
.—

•

iöcrtotQigtc

Gntfdjäbigung

M

3&ea

Neidjattcnborf ( .fcof

.Krautenberg) . .

üiirijctb

Ghttt&egttf 3>»»<id)cn-

fjain Oöültcr&fjof) .

Slfterobc . .

N
J)icr,^f)onfcn

.

Heitlingen .

Ncutirdjcn

Hücnborf o./S.

27. SDtai

20. 3uü

23. 3uti

22. 3uni

16. 3uui

19. Sept.

24. Nu».

10. Sept.

24. Ort.

Jotioun .^eittiid) üamperS-
bad) u.'lodjtcr Barbara
(fli)abctfi

£>cinrid) Jeimann . . .

Sufiaimcä 51mrfictit . . .

ttönigl. ^rcu&ijdjcr Staat

^ofianncö iieinrid) Simon

3uf)anne3 Gürtler . . .

#cinrid) SDtom) . . . .

oufiann .fccinrid) ^uiiflct-

mann

jpeinrid) SIbam ftraufj . .

Witwe 0eovg .£>cinr. S3t)flcf,

3of)ann £>cinridj unb
Gatljarinc iüogcl . . .

SBubnbau«nt. StaKNr. U*
Sdjcucv mit Stall Lit. A
(Stternroofmung u.Sdnucine»

ftall Lit. B . . . .

^arffmuS Lit. D . . .

Wartcnbeid)äbigung . . .

Sdicucr unb Stall Lit A
bei Nr. 4

Sdjcucr Lit. A bei Nr. 4

fjfarfjntynti Nr. 59 . . .

StWmnau*, Sdjeuer, Stall

unb Sdjmicbc Nr. 50 .

«Jofjulmu* Nr. (57 . . .

SJpIjnbau* m. Sdicucr unb
Stan Nr. . . .

5»of)itfiau* m. Slnbau Nr. 9

öartencrubte unb Stafeten

Sdjeucr unb Stall Lit. A
bei Nr. 33

Summa .

V
V

v

v

v

IV

IV

IV

V

V
IV

IV

1136

13

24

40

10 1223

40

80

4604

329

73 [

50

6713

24

170(7

11926 60
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^^js ^rt- \>w $w w

tttictifntmtg b« Ätcife.

«ermilligte

Summe.

2J?arf. ffi.

1. Stabtfrciä Gaffel .

2. üanbtrci* ßoffcl .

3. Stets ©fcb>egc .

4. firci« 3fran!cnbcrg

5. Ärcid Srijjlar . .

6. firet« ftulba . .

7. Redl ©einkaufen .

8. frei« ©erSfclb . .

9. Stabttrci« §anau .

10. üanbtrei« $anau .

11. frciS ^»crÄfetb . .

12. frei* Hofgeismar

13. frei« Homberg .

14. frei« £ünfelb •
'

15. frei« ßircb,b>in .

16. frei» «Marburg .

17. frei« aJlclfungcn .

18. firei« Hinteln . .

19. frei« Rotenburg .

20. frei« Settern .

21. frei« ©<f>mattalben

22. frei« SBifeenfioufcn

23. frei« SBoff^agen .

24. frei« 3icgenljatn .

9048 50

66703 54

12716 42

524 —
38603 20

55577 56

2891 39

25133 33

619 98

27958 22

16453 87

29716 80

16353 89

832403 06

9000 76

11328 -91

74967 59

121464 89

13659 54

11679 31

31302 60

22574 35

41450 08

14926 50

1486958 29
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1

ü.

ber für

Gründe aus den lafircn 1887 und rüiftuiörfs midifrunfirfi tminilliflfm Srandmffiiiädigangm.

Warnen bet Stabt- 3 ei t ®cbäu be

mit 9lr. irnb Litf.

h ,->

s a
a üZ
3P

M ober

Xorfgemeinbc sc.

bts

58ranbc$.

Gigentfjümer.
Sernntligte

entfcfjäbigung

Herrenbreitungen

G oberben

1
|

SBalbfaWcl

1
|

Salljerba .

1 I 5riebrid)«fclb

2 I .£>of)enfirdjcn

#oI$h>ufen .

2 9kuftabt . .

Kttf bem 3 obre 1885.

fivctö ^djntalkalben.

|

29. ^uni
|

©emeinbc Herrenbreitungen
|

Sc^u^oud 9Jr. 107 . .

|

VI

«u8 bem 3o^te 1886.

firm Hinteln.

|

8. Xec.
|
Suniglidj^rcufcifdjcr Staat

|

Sortoerf Lit. 0 bei 9h. 1
|

I

|

Mu« bem 3o|re 188 7.

I 14. Tee. I Färber Siujclm ©reiben- I I I

I I
ftein | SMmfmuä 9h. 119 . . | III |

|

22. Jtyrit
|

Ga8par ©röfdj . . . .

|

8attcn$aun . . .

I 18. 9hto. I ©eorg ©ötte unb Jfrau . I SSofinfjau« 9h. 21 . . .IV
19. Wo», ©afttoirtf) Gbriftoplj 28cft Söobnljaua mit Steuer

i
unb Stall 9h. 112 . .III

4. Sept.

17. Xec.

^ofjannc» SBcbcr III .

Scfjmieb Gonrab Xeuffer .

Kaufmann (Slia$ ©aefjaraef)

Scfjeucr m. Stoß Lit. B beisdjeu

9h.

Saujaun
3aunfelb

Öagerbauä m. föemife Lit. A
bei 9h. 324 ... .

Summa .

Uebcrfjaupt .

IV

IV

I I II

19 40

31 76

50

12 30

28

362

4

6 w 10
2

23

60

40

1 490 |56

Xxvd »on SBtbtr 4 ©eibtttieu,tr itt Caflet.
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Anlage jus ilmrtbiaU btr Jfönigli*« «cgitruna |u fiaffel.

Ückannfmrtc(mn0,
betreffenb bic Sftmbiguna, (Seitens be$ ^ntjabcrä unfünbbarer @d)iilbbcridjreibunflen

ber Öanbeöfrebitfafje, 90&tljetluitg VIII, C. (Serie 14.

3)urrf) bic nm 30. ü. 2)tt&. uorgcitommcnc VJ

loofung finb folgcnbc Seiten^ beS 3nl)flbers unfiinb-

bare 3i pro^entige (rofa) Sdjulbucn'djrcibuitflcn ber

«onbc*frcbitfafic MrDcilung VIII. C. »in Nücf

ja^Itllig beftimmt.

Ter jtoifdjeu je )lvei ;{olilcti bcnnblirlK

2 tri di b,-beut et: „bitf ci nfrfi lieft lirl|".

•Serie 14.

Lit. A. |n 3000 Ü»arf:

9hr. 476— 480. 1031 — 1035. 1061 -

1116 — 1120. 1626 — 1630. 1820 -

2046 - 2050. 2071 - 2075. 2451 -

2481 - 2485. 3361 3365. 3426

Lit. B. Su 1500 SKorr:

Ar. 1741 - 1750. 2321 - 2330. 2711 -

3581 — 3590. 4471 4480. 4911 -
4918 — 4920. 5051. 5054 5057. 5059.

5096 — 5100. 5471 — 5480. 6691 -

7031 — 7040. 7471 — 7480. 7791 -
8041 - 8050. 9071 - 9080. 9591

»600. 9891-9896. 9898- 9900. 11371-

12131-12140. 12701-12710. 13411-

1065.

1830.

2455.

3430.

2717.

4916.

5060.

6700.

7800.

13931 - 13938. 13940. 14251

14381— 14383. 14387

14891_ 14900. 15021

16331 — 16340. 16471

14390. 14601

15030. 1(5041

16480. 17001

11380.

13420.

14260.

14610.

16054.

17010.

17061-17070. 17911-17920. 18001 -18010.

18351-18360. 18411-18420. 18721-18730.

18901 -18910. 19081— 19090.

Lit. c p 600 Warf:

Ufr. 161 - 180. 541 560. 2802 2820.

2961 - 2980. 3461 - 3480. 3821 - 3840.

5081—5100. 12761 -12780 13301—13320.

16801 - 16820 17001 — 17020. 17101 - 17120.

17421 — 17440. 17601 — 17640. 17701 — 17720.

18541 — 18560. 18681 — 18700. 20401 — 20420.

20761—20780. 20881—20900. 21261 21280.

22101 - 221 20. 22241 - 22260. 24001 - 24020.

25921-25940. 26001 -26020. 26201. 26202.

27741-27760. 28001 - 28020. 30001 -30020.

30321 — 30340. 31561 — 31580. 31781 — 31800.

32001 — 32020. 32021 — 32040. 37041 — 37060.

39521—39540. 39801—39820. 40501 —40520.

41061—41068.

Lit. D. ju 300 ÜRarf:

Mr. 521 — 540. 4641 — 4660. 4961 — 4974.

5621 - 5640. 8661 - 8680. 9001 - 9020. 9781—
9800. 13801-13820. 14881—14040. 15421-

15440. 18521. 18523-18540. 19741-19760.

20181— 20200. 23221 — 23240. 23541 — 23560.

24061—24080. 25741—25760. 26201 — 26220.

27201 — 27220. 28681 — 28699. 29021 — 29040.

29061 — 29080. 31 141 — 31 160. 33301 — 33320.
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33401 -33420. 33781 -33820. 34421-34440.

34501-34520. 35861-35880. 36381-36400.

36761 — 36780. 37121 — 37140. 38301 — 38320.

38601—38620. 39321—39340. 39361 -39380.

40621—40640. 41921—41940. 42081—42100.

45301 — 45320. 4698 1 — 47020. 47261 — 47280.

Sic Dorbejcidjneten Sd)ulbbcrid)rcibungcn werben

hiermit yir 9iüdjablung auf Dtn 1. September 1889

gefünbigt.

Sic Sanbwrrcbitfaffc ruirb biefclben biz auf

Weitere* fcf>on oor bem 1. September b. 3- jum

9fcnnwcrtbc mit 3infen bis jiim 3ablungStagc au**

gablcn.

Seit onl)übcni berjentgen Sdjulbüericbrcibungcn,

beten einiöiung erft nad) Ablauf eilten **icrtcljal)rö

üom (föUißffttdtcrntinr an erfolgt, wirb eine mit

bem lefcteren bcgimicnbc ßmfenlxrgüntng uon .yoet

^rojent jährlich, bi<s jum Tage ber Isinlöfuttg gewährt.

*
—

3>ia.lcid} wirb yir 5$ermcibimg weiteren 3«»«t>cr

lüfte* wicbcrholt barauf aufmerffam gemacht, baft mit

•Ausnahme ber nod) ntdjt ucrlooftcn Sdjulbucr

idjrcibungcn ber Serie XIV. fntmntitrfjc Schulb

Dcrfcbrcibungcn ber Sanbcäfrcbitfaffc jur JRüdjabtung

gefünbigt unb mit bem Jyälligfcitßtermtn aus ber

regelmäßigen $H'r,ynjung getreten finb, unb ,ytmr

biejenigen ber Vlbtl)eilmtg VTII. A. a. unb ber 9lb*

theilung VIII. B. auf bftt L »tar* 1889. ade

übrigen für frühere Termine.

Kuferbeai wirb barauf bingemieien, bajj folgenbe

2d)ulbüerfd)rcibungen ber i'anbcörrebittaife jur

fltnorttfation angemclbet werben finb:

«btljeilung VIII. C.

Serie ni. Lit. B. 9er. 391.

f»
IV. » B. - 346.

H IX. n B. it
374.

XI. ff c. f 1066.

» XII. 1» B. rt
1221.

Jf C. 969.

1» XIII.
1» D. I»

14159.

bereite tnortfficfrt finb:

«btljeilung VII.

Serie A.a. 9er. 1215. 1487. 2359. 5284. 6113.

6117. 6118. 6119.

Serie A.b. 9er. 286. 1062. 1162. 3198.

Serie A. c. 9er. 53. 57.

Serie B. a. 9er. 1340. 2688. 4016. 5849. 10804.

13784.

Serie B. b. 9er. 929. 2053. 3417. 4106. 5434.

5979. 6418. 9316. 9488. 9945.

Serie Ca. 9er. 768. 829. 1785. 1824. 2241.

3065. 3079. 3848. 3982. 4013. 5503. 6186. 6621.

7009. 7824. 12062. 12134. 12319. 13518. 18078.

Serie C.b. 9?r. 229. 1156. 2566. 3122.3155.

7017. 7704. 10222. 10514. 11287. 11775. 11933.

Serie Co* 9h. 1009. 1123.
'

Serie D. a. 9er. 8. 178. 227. 564. 1440. 2231.

2482. 4831. 4939. 5381. 5506. 5705. 10572. 14117.

Serie ü. b. 9er. 229. 1246. 2862. 4226. 4857.

5182. 6276.

Serie E.a. 9Jr. 1666.

Serie F.a. 9er. 1095.

«btbctluuo. VIII. A. a.

Lit. E. 9er. 24. 672.

«bt$fi!u«8 VIII. C.

Serie L Lit C. 9er. 783. Lit D. 9er. 429. 1994.

unb Lit. E. 9er. 757.

Serie II. Lit A. 9er. 198. Lit D. «r. 138.

1» III. D.
ft

1353.

IV. C.
r»

193.

K IX. D. «f
1570. Lit. E. 9er. 1117.

» X. >> D. - 926. 1687.

n XI. » C. * 2196.

n XIII.
ff

B. 4197 Lit C. 9er. 9489.

Gaffel, am 4 gebmar 1889.

2>ie 2>ircction ber ?anbe$frebttfaffe.

$of. unb Saifcn&auS ©udjfcturftrti in Saf f et
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Wmtsbla»
»et &dnlflU<»cit WegUtunfl jjj gaffet
M 43. 9lu«o,ec)eben Sonnabenb ben 28. ©fpttmber 1889*

auf «run» be«

21. CcU»er 1878.
554. «uf ©runb be« §. 12 be« JReicftfgefetje« gegen

bie gemeingefährlichen Veftrebungen bei Sejialbemofrati»

com 21. Octeber 1878 wirb hierbnrch jur öffentlichen

ftenntnig gebraut, bafj bie nicht periobifche Drucf-
fchrift: «Sozialbemefratifche« Cieberbuch.«
tssammlung revolutionärer ©efänge. ßlfte un»eränbrrle

Auflage. London German Coop. Publ. Co. 18*9,
nach §. 11 be« gebauten ©efefce« burcb ben Unter«
jeic^neten Den tfanbe«polijei»egen »erbeten »erben ift.

Berlin ben 21. Sevtember 1889.

Der »öniglicbe tyjlijei • $räfibent.

, 3. V.: grieb^eint.

555. «uf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« «eich««

gefe&e« gegen bie gemeingefährlichen .Veftrebungen bet

Sojialbewofratie »cm 21. C et ober 1878 wirb rie

bei dW. Äanbler ju £>alle a. S. getruefte, bon fterbi«

nonb ftaulich, ©iebichenftein , Iriftftrajje 7, ©erlegte,

nicht periebifebe Drucffchrift: ,,«n bie löpfer
Deutf <hlanb«", fiberfebrieben : „»olle gen,
ftreunbe!" unb unterzeichnet: „Der ©enerahflu«-
febujj ber löpfer Deutfdjlanb«, i. «. gerb««
nonb «aulich, \. Vorfi&enber", h^rmit laribe««

polijeilicb, berbcteti.

$ille«heim ben 23. September 1889.

Der Wegierung«.^räfibent. Dr. (Schuld
556. «uf ©runb be» §. 28 be* ©efefce« gegen bie

gemeingefährlichen Veftrebungen ber Sejialbemctratie

vom 21. Octeber 1878 (tteich4gefe&'$latt Seite 351)
»irb mit ©enehmigung be« Vunbeerath« für bie &tit

bem 1. October b. 3«. bi« jum 30. September 1890
angeorbnet, wa« felgt:

$.1. 3n bem bie Statt Berlin, bi( B tat tfreife

tretet am, (iharlettenburg unb Spanbau, fowie bie

Äreife Leitern, Meberbarnim unb Ofthavellanb um«
faffenben Vejirle bebürfen Verfammlungcn, in welchen

öffentliche «ngelegenheiteu erörtert ober berattten werben

follen, ber vorgängigen fchriftlichen ©enehmigung ber

Ort«pcli|eibehörbe. Die ©enehmigung ift von bem
Unternehmer minbeften« achtunbbierjig Stunben »er
bem Veginne ber Verfammlung nachjufuchen.

«uf Verfammlungcn jum ^»vrf« einer au«gefchrie«

benen ©at>l jum 9feich«tage oter jur ßanbcflvertretung

erftreeft fich biefe Vefcbränfung nicht.

§. 2. 3n bem im §. 1 bezeichneten Vejirfe ift

bie Verbreitung von Drucffchriften auf öffentlichen

©egen, Strafen, $lä$en eber an anberen öffentlichen

Orten ohne befonbere pelijeiliche ©enehmigung verbeten.

§. 3. ^erfenen, von benen eine @efät»rbung ber

öffentlichen Sicherheit ober Orbnung ju beforgen ift,

fann ber «ufentbatt in bem im §. 1 bezeichneten Ve«
jirfe für ben ganzen Umfang beffelben von ber üanbe«*

poltjetbehörbe berfagt »erben.

§. 4. 3n ber Stabt Verlin unb ben Stabtfreifen

$ot«bam unb Gbarlettenburg ift ba« Iragen von Steg«,

J£>ieb* ober Schußwaffen, fowie ber Vefifc, ba« Iragen,

bie Einführung unb ber Vertauf von Sprenggefchoffen,

foweit e« fich, nicht um üWunition be« 9?eich«heere« unb
ber ftaiferlic?en UHarine hanbelt, »erboten.

Von lefcterem Verbote »erben ©e»ehrpatronen
nicht betroffen. «u«nat)men von bem Verbote be«

©affentragen« ftnbcn ftatt:

1) für ^erfonen, »eiche traft ihre« «mte« ober

Verufe« jur Rührung von ©äffen berechtigt finb,

in Verreff ber Unteren;

2) für bie 3Xitglieber von Vereinen, »eichen bie

Vefugnifj, ©äffen ju tragen, beiwohnt, in bem
Umfange biefer Vefugnifj;

3) für ^erfonen, »eiche fich im Veftfce eine« 3agb»

fCheine« befinben, in Vetreff ber jur «u«übung
ber 3ago bienenten ©äffen;

4) für ^erfenen, »eiche einen für fie au«geftelltett

©affenfehein bei fich führen, in Vetreff ber in

bemfelben bezeichneten ©äffen.
lieber bie (Srtheilung be« ©affenfehfine« befinbet

bie 8anbe«pclijetbehörbe. Qx »irb von berfelben feften-

unb ftempelfrei au«geftellt, unb fanu ju jeber 3eit

»ieber entjegen »erben.

V:rlin am 26. September 1889.

Äönigltche« StaatÄminifteiium.

bon Vi«inar<f. von Voetticher. von IVauKi^.
von ©ofjler. ^»errfurth- »on Verbp.

557. «uf Wrunb be« §. 28 be« ©efefce« gegen bie

gemeingefährlichen Veftrebungen ber Sejialbemefratie

»om 21. October 1878 (SKeich«gef.*Vl. S. 351) »irb

mit ©enehmigung be« Vunte«rath« für bie 3e '^ l
' cm

1. Odcbcr b. 3«. bi« 30. September 1890 angeerbnet,

»a« folgt:

§.1. 3n bem
ben Stabttrei« «Itona,

»em Äreife ^inneberg:

bie Stäbte ^inneberg unb ©ebcl bie «mt«bcitrte

9iienftebten, 0*berf, (Sibelftebt, Vlanfenefe, Schu«
(au, Schencfelb, £)alflenbef, Mellingen, ©arftebt,

O.uicfbcrn, Verfiel unb «ppen, bie ©emeinbe ^elm
be« «mt#bejirt« ^pelm, tie ©emeinbe Vilfen be«

«mtöbejirf« $>embtngen, fc»te feiner bie ©emeinben

8
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BerorlKiMftttt nttl Brrt»ittwt4nnftrn Irr

fiöuifllldiMi Regierung.

5«ö. Kaftrorifuug ba gcmJiS be« | % flrtitel IL
be« 9teicb«gefe$e« oem 21. 3uni 1887, bie flbänberung

bei». Qrrgän^ung be« Cuartier» bejrc. SRaturalleiftung«.

flrfW« betreffend ( tKeitb«-Ü»ef.-«l. ©. 245) für bie

l'iefeTuna#=.»erbänbe be« 9?egierung«bejirf« Uaffel feft-

fteftcUten Dur<$fcbnitt«preife ber bßcbften Iage#preife

für £<ifer, $eu unb (Streb, mit einem ülaffcblage bon

fünf com ftunbert, toelc^e für bie Vergütung ber im

tetnbec 1889 eerabvcicbtcn ftcurage3icnat S e p t

Sejeubnung
$aupt»

Dur#f<4mtt«prel«
nrn UMttnrr

be« tfieferung«.

Vvl l Ulli l u.
HUIl llUH.

i

—

-* -v * ' -t *

1 Stabrfrci« (iaffel Gaffel . . . 8 14
1

2 KT) 2 40
2 l'anbfrci« Qaffel bal. . . . 8 14 285 2 40
3 Ärei« öfcbttrae IHcfcii'eae

.

8 14 3 15 2 63
4 • SBibenbuufen r 1

1

0 14 3 15 2 63
5 • 0rity(ar . . {Jri(jlar . . 7 61 263 2 24
6 » ficmberg . bal. . . . 7 61 8 63 2 24
7 .

J lVu 41wum ^H*" • • • 7 <;i 2:63 2 24
8 * üulvä . . » ftulba . . . 7 64 2|39 2 54
y • Qunfelb . . bgl. . . . 7 61 2 39 2 54
10 • ®er«felb . bgl. . . . 7i64 2 3'.» 2 54
11 « €><blü<btern bgl. . . . 764 2139 2 54
12 Stattfvei? ^unau $anau. . . s 55 2,87 2 46
13 l'anbfrei« £>anau bgL . . . s 55 2S7 2 46
14 Ärei« ©einkaufen bgl. . . . * 55 287

$
46

15 » f>er«felb . $er«felb. . 7 35 2 4s 10
16 $efgei«mar 8 6t 252 2 60
17 • fBolfbagen bgl. ... B .11 2 52 2 !°
18 • SNarburg . Harburg . 6 66 3)15 2 63
19 * kucbbJtn . bgU . . . B 66 315 2 63
20 • Staufenberg bgt . . . UM Sjlö 2 63
21 • Rotenburg

.

{Rotenburg . 7nS 2 63 2 10
22 • Weifungen bgL . . . 7 ms 2 6.; 2 10
23 • Hinteln . . .Hinteln . . B 26 263 1 84
24 > 6a)malfalben ©a)n.alfatben 866 2 63 3 15

©erfteb/enbe Dur(bf(^uitt«preife »erben tjiermit jur

öffentlichen Äenntnijj gebraut.

fcaffel am 27. September 1889.

Der .Regierung« «^raftbent.

3.

S (btvur je nberg.

onauniinaajungrn or* lauocoiitreciora

561. 3m "Tfadjftcbcnbcn »erben einige ftatiftifebe

eingaben über bie Verpflegung fen ftranfen in ben

ftanbifeben t'anbfranfenb^ufem, foroie ber 3rrenbeil«

unb ben 3rrenpftege-'Hnftalten be« SejtrUcerbanb« be«

9iegierung*bejirf« (5 äffet ttäbrenb be« 3abje« 1888
perbffentlicbt. (iaffel am 10. September 1888.

Der l'anbe«>£irecter in Reffen:
o. 4;unbel«baufen.
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562. 3n Wtmafifcit bef §. 15 ber Orbmutg ber comrmmalftanblfd>en Ctttroen» unb ©alfen.*3«rfergttttg«»

«nftatt be« &cegienmg«bejiri« Gaffel (Wilhelm -Augosta- Stiftung) »cm 25. Wal 1880 («mMbtatt »on 1880
©. 144) bei», vem 26. Mai 1888 («mtablatt Ben 1888 ©. 152) wirb im 9?ao}fteb/nben ber 9?e<bming«

Bbfcblufj, feune bie fummarifebe Ueberficbt be« »ermßgen« ttrfer Slnftatt »cm 3abj 1888 jur ffemttnijj ber

»etbeiligten gebraut.

Gaffel am 18. September 1889. Der eanbe«»Director. 3. g.: Dr. gnorj.ember

Ittel.

einnähme btjw. flirtgabf.

coli.

OL

3*. »f*. »errag.

II.

IIa.

III.

IV.

V.

36620 83 36612
54515 545

16684 10.
1 1

16684

4285 72 4285
21013 210

58345 93 68387

II.

III.

IV.

V.

88401
20515 35
35906

37000—

58758
58345

42
93

88401
20286 -
36906

37000-

A. ttinn«bnte.

»efUnb au« ber Dorigen 9fecb<

nung

»«trag« btr Mitglteber . .

(jciatritl«flcU>cr

tinfen öon Kapitalien . .

»gegangene Kapitalien unb

(trtto für iörrttjpapiere .

Sonfttge (iinnabmen . . .

$auBtbctrag ber einnähme

B. ttn»Rabr.

I. Ueber^ab^lung au« ber Porigen

jHecbnung

^Jenfionen

»ureauteften

Angelegte Kapitalien refp. an'

getaufte ÜBcrlljpapttre . .

Senftige Äu«gaben . . .

$auptbetrag ber Äu«gabe
$auptb*trag ber Einnahme

»leibt Ueberfrafrlung

$rrTon«ls<(4rontt.
(Ernannt: ber Pfarrer ©ottfrieb 8ii tt er ju Soeben

«Uevbik&ft jum Metropolitan ber 'JJfarreillaffe viefctenau,

ber 9teo>tflanr»alt (Sigenbrebt in ^ie^en^ain jum
Wotar für ben »ejirt be« Oberlanbe«gertcbt« ju Gaffel

mit Äntteifung feine« ÜJolmfiöe« in ^iegentjain,

ber bieljerige »üreau < Hffiftent bei ber KSniglicben

^elijei • »trtoaltung ju ftulba ftriebrieb ßeger \um

i^clijfi > Kemmiffartu« bei ber KSniglicben ^olijei»

Seraaltung in £>anau,

«crUeben: bem Pfarrer ©ottfrieb Witter ju

Scoben bie erfte ^JfarrfteUe ju Wienau,
Utberlr«|tn: bem praltifcben «rjte Dr. med.

$cilbrun bte ©abrneljuuing ber ©eftbäfte be« Kenia-

lieben 7f?eaterarjte« in Gaffel,

Seffent: ber orbentlicb;e ^refeffer in ber juriftifeben

galultat ber Untoerfttat Marburg Dr. sen 8 i • j

t

com 1. Cctober b. 3. ob in gleicher Gigenf<baft in

bie iurifttfefee öafultät ber Untoerfität ^aße'SäHttenberg,

229

19

19

36

-

5852907
58337 74

1

" 1910

229 35
B 19

'»irntiüa.cnelaa.r.

Da* Vermögen betrug (5nbe

1887
Dem fei ben finb in 1888
jugegangra

Die CUnnabme'ftücfftanbe

betragen

Der Äaffenbeftanb beträgt

Summa
Daeen gelten ab:

a) bte flu&gabe*

9iu<ffMnbe . 229M.35$f.
»>) bie lieber»

jabfong . . 191 „ 33 „

44892037

3376942

819

482697 98
;>.

68

(Srgibt Vermögen (?nbe 1888
- Mitijin gegen ba« 3ab,r 1887

eine ^titubnie ton . . . .

482277 30

33356 93

ber Katafter» t'atttmrfftr $enje ren Gaffel nao>

SWarienVoerber,

bie ©eri(bt«f(breibergeb,ülfen, flffiftenten gabi^te
bei bem ganbgeriebt in $anau an ba« «mtlgericbt

bafelbft uns «ppel bei bem Hmtlgericbt in £anau
an ba« Vanbgericbt bafelbft,

gntluffcn: ber 9ieftrenbar Dr. jar. £ebbenreic&

auf feinen 'Antrag,

Utbfrnominen: con ben «petljeiern Webert 3e!j.

SRubolf -^utnuunt bie Verwaltung btr i'lpctljete in

9?euljcf unb Meincfe »enebift Gelbo bie Verwaltung

ber «petbefe in ©refeenlüber,

fenftonirt: ber i'eibbant«5Jertcalter $ro((iu« }u

4>anau, ber ^»auptfaffirer Damm unb ber ©ecretar

Äremer bei ber Canbe«!rebitiaffe ju (iaffel, ber BJege»

ujärter 6mbe ju falben unb ber 4öeget»ärter @cb» en l

ju Ivenbelburg,

©färben: ber Ärei«fetretar »rö«borf in *iU$e«.

baufen.

^ierju al« Cellage ber Oeffentlio>e «nieiger 9hr. 77.

(3«|fttionl«fblü)r'tt für tot «antn tiner aero»&rti4tn 3)ruJjtUt 20 «ti*«pftnni9. — »«Ia
fl
»btautT .für J

unb für i mit 1 C^tii 10 9teii$«pftnnig.)

»tttgtrt b« PBnigli^tr Staitrunfr

Cafftt. - Ötbr»dt in btr Cef- unb ©at|tnbaul.»u(bbrudf rtt.

unb i »ogfn 5
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»et Ädn
Amtsblatt

igli<**tt 9legi**itita |H «äffet
M 44. amgecje&itt 2Hitttoo<$ ben 2. Dctober 1889.

Der gütigen Kummer be« Amtsblatt« ift ba« 6cb>I»erorbnuna,«b[att 9tr. 4 pro 1889
beigefügt

. ., _

PrrorlnunfltB ml ©efunntmÄdjnnflCB ier
«atfetlldjen unk Rönia,ltd,m «ftitralbUjörftfn.

563. 3n einer «njabl von (Iremplaren be« unfeter

Befamrtmachung Dom 3ten t>. Wt«. beigefügten Bei«

jeichmffe« ber in ber 8ten Berloefung gezogenen, jur

Baaren dinlöfung am 2. Januar 1890 gefünbigten

3^procentigen gtaat«fcbiilbfd)eitie Dom 2. Wai 1842

ift jwif*en ben Hummern Lit. F. 16464 unb 16467
unb jwifcbcti ben Hummern Lit F. 74815 unb 74819
ber ©trieb (ba« 3eicben für ,,bi«") nicht mitgebrueft

ffiir machen btevtuvct befonber« barauf aufmerffam,

bafc bie Hummern Lit. F. 16464 bi<? 16467 unb
74815 bi* 74819 über ie 100 Ibaler geigen
»erben finb.

Berlin am 24. September 1889.

$aupt»Ber»altung ber ©taatßf Bulben.

564. lim 1. October 1889 »erben im 5Reicb«poft»

gebiet neue ^Joftaertb. jeich en eingeführt. Die
neuen Warfen unterfebeiben fich bon ben jefct gültigen

im Öffentlichen babur*, ba§ ber ihnen aufgebruefte

9teich«abter unb bie 9fei<h «frone bevburcb, ben
«Herb debften ßrlajj rem 6. December 1888
feftgefteüten gorm entfprecbenb abgeänbert »orben finb.

Sa« bie garbe ber neuen ffiertb.jeicb.en betrifft,

fo »erben bie Warfen ju 3 %*f. in braun, ju 5 "}$f.

in grün, ju 25 ^f. in orange unb ju 50 VU in

rehbraun b.ergefteüt, »äljrenb bei ben Warfen ju

10 «Pf, unb 20 »ie bi«ber, bie rotye bjw. blaue

garbe jur Berwenbung fommen »irb.

Durch bie 6infiib.rung ber neuen ffiertbjei<$en »irb
au* eine 9ieuau«gabe ber geftempelten Briefumfchläge

unb ©treifbtünber , fo»ie ber geftempelten gormulare
ju ^oftfarten, $oftan»eifungen u. f. ». bebtngt. 8nt»

fprecbenb ber »eränberten garbe ber neuen Warfen ju

3 $f. unb 5 $f„ erhalten bie ©treifbänber einen Huf-
bruef in brauner, bie ^oftfarten für ben inneren Ber»
febj einen Hufbrucf in grüner garbe. ftufjerbem fommt
bei beut «ufbruef ber bezeichneten Bofltarten bie beutle
anftatt ber lateinifeben Schrift in Slnwetrbung.

Wit ber Äu«gabe ber neuen ffiertbjeicben bejto.

einer ©attung btrfelben an ba« ^ublifum bürfen bie

Berfehr«anftalten erft bann beginnen, »enn bie bor«

banbenen Beftanbe an alten ffierthjeiehen berfelbett

©attung »erfauft fein »erben. Die Beftimrauna be«
3eitpunfte«, Don »eiche» ab bie jefcigen greimarfen IC

ihre ©ültigfeit berlteren, »irb fpüter erfolgen.

Berlin W. am 28. ©eptember 1889.

Der ©taatsfecretair be« 9leteb>$oftamt$.

Don Stephan.
Strorbnnnaen unb etfanntmac&.nngen «nbettr

Äotfcrttfbrr nuö Röntqlicbtr «etjärfttn.

565. 3n ©emafcbeit be« §. 4 be« ©efefce« Dom
27. 3uli 1885, betreffenb Grgänjung unb «bSnberung
einiger Beftimmungen über Erhebung ber auf ba«
Ginfommen gelegten birecten Äommunatabgaben (®e*
fe|»©amml. ®. 327), »irb hiermit jur öffentlichen

Äenntnif gebracht ba| au« bem Betriebe

ber ©chmalfalben'©ern«baufener (Sifenbabn,

ber ©ro6hctJoglich Oberljeffifcben Gifenbabnen

gJreufjifcbe ©treefen galba«£anbe»grenje unb
elnhaufen * t*anbe«grenje)

ein fornmunatabgabepflichtige« weineintommen au«
bem 3a&re 1888 refp. 1888/89 nicht erjielt »erben ift.

Berlin am 22. ©eptember 1889.

königliche« Stfenbabn«Goutraiffariat. Benfen.
566. Die nächfte Prüfung ber Jpuffchmiebe, »eiche

nach bem ©efe| Dom 18. 3uni 1884 bie Befähigung
jum Betriebe be« $ufbefchlagge»erbe« erwerben »ollen,

»irb hier ®am«tag ben 30. Wobember b. 3.

abgehalten.

Welbungen ju ber Prüfung ftnb minbeften« bier

ffiochen Dörfer unter Ginreichung eine« ©eburtflfeheine«

unb etwaiger 3eugniffe über bie erlangte tect)nifcfye Slu««

bilbung an ben Unterjeichneten ju richten, an* an ben«

felben bie ^rüfung«gcbübren im Betrage »on 10 Warf
einjufenben.

3ur SJorbereitung auf bie Prüfung empfehle ich

Bu*: tf Einleitung jum Beftehen ber t>uff*miebe*$rü'

fung Don ^rofeffor Dr. Wßlter. (Berlin, bei $aul

^Jareh, ^rei« 1 Warf)«.

§anau am 25. September 1889.

(I o 1 1m a n n ,
jtrei«thierarjt.

© tfanntmadjuugea toramnnalftänltfcfjer öe^ärden
567. 9ca* bem Befchluffe be« ©tabtrathe« Dom
16. ©eptember 1889 unb ber 3uftimmung be« «u«.

fchuffe« Dom 18. ©eptember 1889 wirb ber 3in«fujj

für aUe Einlagen bei ber hteftgen ftSbtifchen ©par<
unb BorfchuBfajfe Dom 1. 3anuar 1890 ab Don 3f °/ A

auf ^ °/ 0 feftgefeßt, »a« h»«tburch jur öffentlichen

Äenntnifj gebracht »irb.

gel«berg am 20. ©eptember 1889.

Der Bftrgermeifter genge.
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568. Die lurtjerifbe ^farrftelle ju Jpermannrob«
in ber (ilaffe ©ifcenb^aufen ifi in ftolgc ©erfefcung
i$re« bisherigen Onfyaber* erlebigt.

Geeignete ^Bewerber um biefelbe b>ben ib,re sJ)lel»

bung*gefu$e unter SBeiffigung eint« äeugnifje« ihre«

ßlafTenborftanbe« binnen 14 Zagen an$er einjureic^en.

daffel am 24. «September 1889.

ffönigli($efl (jonfiftorium. e. ffieb/rau<$.

569. Die erlebigte, feiger bicarifö öen'ebene lutb>

rifa)e %*farrfteile ju £rei«ba(& in ber CLtaffe göetter

foll toieber befinitib befefct loerben.

©eeignete Bewerber um biefclbe ©erben aufgeforbert,

üivc mit bem »Jeugnifj ^ V£d ßlaffeitborftanbe« belegten

©efucbe binnen 14 Xagen an im« einzureiben.

Gaffel am 24. September 1889.

Ä5niglü$e« Gonfiftorium. b. Söet?rau#.

570. Dur$ ^enftouirung be« beengen 3nfcaber«

wirb bie mit einem 3al}red>(£intommen »on 900 ÜJif.

neben freier IBelmung unb Neuerung botirte (Jantor*

unb erfie Änabenteljrerftelle in Steinbaifc « Callenberg

com 1. October b. 3. ab »acant.

sBetoerbet um biefe Stelle, lvtute ber lutb,erifc$en

(Sonfefficn angehören, unb mit guten 3eugniffen,

namentlicb; au# in ber 2Hufü, oerfe^en fein muffen,

Köllen tyre ©efucb> mit ben nötigen Sltteften bi* jum
10. October er. an ben ftöniglio)en Sofalfo^ulinfpector,

£errn Pfarrer Obftfelber in Steinbadj
»
Callenberg

einreiben, Scbmalfalben am 26. (September 1889.

Ramend be« Scbulborfianbe«:

Der ifoniglidje £anbratfj Ii ebner.

571. Die S^ulftelle ju IH'erjljaufen, mit »eitler

ein (Sinfemmen bon 840 SWarf nebft freier ©olmung
unb einer Heuerling«' Sntföäbignng bon 90 SHarf ber«

bunben ift, Wirb bur$ 33erfefcung be» feityerigen 3n*
baber« erlebigt.

iBetoerber um biefetbe »erben aufgeforbert, ifjre

©efuc^e nebft ben erfcrberlicben £eugniffen binnen

14 Jagen bei bem 8otalfc$uUnfpector, £errn Pfarrer
SRiebeling ju l'ierlaufen, ober bei bem Unterjeicb«

neten rinjuret<$en. ^tegen^ain am 30. September 1889.

tarnen« be« ftöniglicben Sc^uloorftanbe«:

Der Sanbratb, bon S($teer&ell.

572. Den unterfertigten Serben ftefr für ba«

I eminente üüraterfemefter bie fräfentatten für eine Stelle

ber Sttpenbiatenanftalt ber Uniterfität Harburg ju.

S&w»erber reellen ib)re @efu$e jc. bi« jum erften

91«»cm ber b. 3v Ijier einreichen.

£>ofgei«mar am 1. October 1889.

Da« geift(i$e STOmifterium. Der Stabtraty.

ftfir baffelbe: pr benjttben:

grande, Superintenbent. S$ inner, Jöurgermftr.

*erf«utUCtrontt
(Ernannt : ber bi«bmge ffatafter-Slffiftent äBifjen*

ba d) ju Starnberg jum Äatafter »tfontrolenr für ba«
Äatafteramt ©olffyagen,

ber J?atafter.?anbraeffer &ir$b>ff in Gcrfurt jum
Äotaftev - Slffiftcnten bei ber ftöniali^en Regierung in

Gaffel,

ber je&ige SJütgermeifter ©. Dißbing in Ober*
etlenbacfc an Stelle be« au« bem ©emeinbeamte ge<

f<bjebencn$ürgermeifier« ftreunb bafelbft jum Stanbc«»
beamten für ben bafigen 9?ejirf unb

ber £ülf«geri<$t«biener Siebter in -.iJetra jum
©eri$t«biener bei bem «mt«geria>te ju Sßö>l.

ÜJefluftToat: ber Regierung« '<£iwl«Supernumerar
fco od mit ©ab.rneb.mung ber ©eföäfte ba- Ärei«-

fecretatrftelle beim Äöniglic&en 2anbratlj«amte in Jpünfelb.

SöerfcJjt: ber Äatafter*Äontroteuv ©leiniger \u

SBolfljagen in gleicher Dienfteigenfäaft nacb. 2)iagbeburg,

ber Ärei«fecretair Äfimpf in Jfrünfelb in gleicher

«mf«etgenftb;aft an ba« ftöniglic^e Öanbratb«amt in

SBifeenfjaufert.

Setlie^eit: bem ©ericb;t«biener lemrae bei bem
'ülmtdgerio^te ju ^anau unb

bem görfter |>ob,bein in ftriebric$«burg

bei ib^rem Uebertritt in ben 9?ub,eftanb ba« rlllgemeine

(Sb,renjeicben.

Beftätißt: bie ©iebenoab.1 be« 33örgermeifter«

£efje jum Sößrgermeifter ber Stabt Sontra auf bie

meitere Dauer ooti 8 3ab/rcn.

f)ierjn al« ©eilage ber Oeffentlia>e «njeiger «Rr. 78.

(3nfttnon»flt&Ubrtn für ben Kattm tiner Aewüfcnlidjtn ©rudjtüe 20 «cidjBpftnntfl. — «daflrtUuter für } unb 4 «ojen 5
unb für l nnb 1 &o$tn 10 «ei^spfennlg.)

Irrbigirt bei J^htigli^tr SttgimtnB.

«offef. — ö c brudt in bet *sf. unb Saifcnban«.8n4bTK<f(tei
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äScilage gum Sfmteblatt ber Ji6ntglt$ett 3tt$itmn$ $u (SaffeL

M 4, Ausgegeben 2Ritta>o$ ben 2. October 1889.

17. Unter ^ufbebung ber <lhfular«<£r(affe bem 9ten

December 1843 FJ. 17549 (UartrafM. 1864 ®. 366)
unb bora 30. 3tobember 1881 Ulllb. 7145 (deutratbl.

1881 ®. 688) beftimme icb bterbuwb, bafj in gälien

ber jroang«weifen ©erfe&ung von Setyrern unb
l<eb.rerinnen an S3elf«fcbulen in ben OTubeftanb fortan

na* ben folgenbtn SJorfgriffen ju oerfabren ift:

1) (Sin an einer 3Jelf«fcbule beftnitio angepeilter

v eurer, welker bureb '^iint'bcit laubtjeit ober ein

fonftige« törperlitbe« ©ebreeben ober wegen <§>$n>ä$e

feiner förperlicben ober geiftigen fträfte ju bir (Sr*

füüung feiner *lmt*pflicbten bauernb unfähig ift, foll

in ben Stubeftanb berfefct »erben.

2) ©uebt ber 8eb/rer in einem feldben pralle feine

Stofefcung in ben SRubeftanb niebt na$, fo wirb ihm

ober feinem nötbigenfall« ^ierju befenber« ju befiel«

(enben Pfleger bon ber borgefegten ©ebulaufficbt«bcbörbe
({Regierung, bejiebung«metfe im ©tabttreife Berlin

^robinjialfcbulfoüegium) unter Angabe be8 ju gewäb«
renben <ßenfton«betrage« unb ber ©rünbe ber ^Jenfio«

nirung eröffnet, ba§ ber 8fafl feiner SJerfefcung in ben

flubeftant porliege.

3) Onnerbalb fecb« Uöoc^en nac$ einer folgen Ohr*

Öffnung (5er. 2) tann ber i'ebrer feine dinwenbungen
bei ber @<bulaufficbt«bebörbe anbringen.

3ft btefe« a,ejd?eben, fo bef${ie§t bie ©ebutauffiebt««

bebörbe, ob bem SJerfabren Fortgang \n geben fei.

3n biefem Jolle bat ber bamit bon ber ©Zulauf»
fiebtabebörbe ju beauftragenbe ©eamte bie ftreitigen

Xbatfaiben )u erörtern, ba« ©utaebten bon ©oebber»

ftänbigeu etnjubelen, bie etwa fonft jnr «uftlärung

bienenben ©eweife ju befebaffen tc, erforberltyen gade«
beugen ju bemebmen unb jum ®cblu§ ben in ben

Stubeftanb \a berfefceuben tfdbrer ober beffen

über ba« drgebnig ber (Ermittelungen mit feiner Orr«

ftärung unb feinem antrage ju bor«.
?Iuf ©runb ber gesoffenen Cerbanblungen trifft

bie ©cbulaufficbt»bebörbe, Venn fte tiacb bem (irgebniffe

ber ermittelnngen bie bauembe Dtenftunfäbigfett be*

fcfml für bargetban eraebtet, bur<& ftoUegial«if3efcbtu§,

welcher mit ©rüHben berfeben fem mnfj, Jöefnmmung
barüber,

bafj unb ju toelcbem 3eitpunrte ber &brer in ben

Wubeftanb ju berfefcen ift,

gletcfoeitig aber gemäf ber »orfebriften be« ^enfion««

«f
e« oom 6. 3uli 1886 (©efe*«©amml. 6. 298)
(beibung barüber,

Tveicfc? <Penfion bem tfebrer bei feiner ^erfegung in

ben Äubeftanb jnftebt (au bergl. 9lr. 6 biefe« drlaffe«).

Der Slbfäffung eine« $lenarbef<bluffe« betarf e« nity.

©ine 51u«fertigung be« SBefcbluffe« ifl bem Sebver

ober beffen Pfleger jujnftellen.

©egen biefen ^efc^luß ftebt bem tfebjer, infoweit

fieb ber SBefcblug auf bie 93eftimmung erfireeft,

ba§ unb ju welkem 3eit»untte ber t'ebrer in ben

SRubeftanb ju berfegen ift,

bie "öefebroerbe an ben UnterricbtÄminifter binnen einer

Jrift oon bier fBodben na<b (?mbfang be« S8ef<bluffe* gu.

De« N
^efcbtt>erbere(btf« uugeaebtet faim ber 8eb,rer

bon ber ©d^utauffic^tebetjörfce fofort ber weiteren Ämt«'
oertoaltung oorläufig entbeben werben. Unberübrt burdb,

bie oorftefenben SSorfefcriften bleibt bie 33eftimmung be«

§. 15 be« i*mfion«gefe&e« r-om 6. 3uli 1885.

4) Dem Seiner, beffen SJerfefeung in ben SRubeftanb

oerfügt ift, wirb ba« ooüe Webalt noeb bi« gum ^b«
laufe be«jfnigen Vierteljabre« fortgejagt, welche« auf

ten DGonat folgt, in bem ibm bie fc^liegltd^e Verfügung
über bie Söerfcfcung in ben SRubeftanb mitgetbeilt werben ift

5) SBenn ber ^ebrer gegen bie ibm gemaebte (Sr>

Öffnung (fix. 2) mnerbalb fetb« ffioeben feine 6in«

wenbungen erbeben bat, fo wirb in berfelben SBeife

oerfügt, al« wenn er feine Jtaftafoing felbft nadbge«

fuebt hatte.

Die Bablunß fce* bellen ©ebalte« bauert bi«

(}u

be« $enfien«gefefee« oom 6. 3uli 1885).

bem unter >Rr. 4 beftimmten 3eitbuntte (ju oergl. §.

6) Oft ein ßebrer bor bem 3«tpunfte/ mit welkem
bie ^enfion«berecbhgung für ibn eingetreten fein würbe,

bienftunfabig geworben, fo tann er gemä§ §. 95 ab«
fog 2 be« ©efefee, betreffenb bie Dienftoergeben ber

niebt richterlichen Beamten, bie Serfetyung berfelben

auf eine anbere ©teile ober in ben Üiubeftanb, oom
21. 3nti 1852 (®efe&«@amml. ©. 465), gegen feinen

SBiden nur unter Seobacbtung berienigen formen,
»elcbe für ba« förmlidbe Di«ciblinarberfabren borge«

febrieben ftnb, in ben Wubeftanb berfefet werben.

SEBirb e« jebceb für angemeffen befunben, bem t'el? rev

eine fJenfion ju bem betrage ya bewilligen , inelcber

ibm bei (Srreicbung be« oorgebaebten >^eitpunftca gu«

[leben würbe, fo famt bie ^enflonirung beflfelben nadb

ben »orfebriften unter 9hr. 1 bi« 5 erfolgen.

(8« finb b«erbei bie »erfebriften ber §§. 1 büJ 4
in 9erbinbung mit ben §§. 22 unb 23 be« $enf>n»*
gefege« ten 6. Oltfi 1885 ju beatibten.
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7) Die borftehenben ©orfdjriften finben gleic^nrägig

«nmenbung auf bie j»ang*»eife Berfeeuna, ocn bef».

niti» angeftetlten Lehrerinjiei an ©olWfchulen in bm
Huheftanb.

1

8) Hlle jur JJeit etwa bereit« eingeleiteten ©er.

hanblungen wegen j»ang«»eifer ©erfefcung Bon t'cbn-rn

unb Lehrerinnen in ben Stuhefianb finto in ba« burä)

biefen (Ma§ borgtfehriebene ©erfahren überjuleiten

unb in bemfelben jam xHbfdjluB ju bringen.

9) Lehrer unb Lehrerinnen an ©olf«fchulen, Ivette

nicht befinttio, fontern auf ©iberruf (einfl»etlig, pro«

»iforifch jc.) angefieUt finb, fönnen, wenn fie burch ein

ttrperliche« (gebrechen ober »egen Sd?»äche ihrer tör«

perlicfceti ober geiftigen Äräfte ju ber Erfüllung ihrer

Amtspflichten tauernb unfähig finb, gemäjj ber ©or»
fdjrift be« §. 83 be« ©efefce« oom 21. 3uli 1852
(®efcfc»Samml. S. 465) ton ber Schulauffichtebehorbc

entlaffen »erben. CUlllb. 9»r. 7711.)

©erlin am 5. September 1888.

2Ninifterium ber geiftlic^en, Unterricht«« u. SHcticinal'

Angelegenheiten. 3n ©ertr.: Waffe.
Än fämmtlidjc Äonüjlutc fflegiemnijen unt> an baä ÄonifluAe

^roui^iat Sdml SoUeahnn in Safjcl.

18- 3U Anfang *• SWtf. erfcheint im ©erlöge be«

ebangelifchen JtirdjengefangbereinS für Deutfchlanb über

ben biesjährigen, in Harburg abgehaltenen beutfä)'

ebangelifchen Äirchengefang=©ereinfltag eine Denffchrift,

beren Inhalt (fteftprebigt, {Referat unb ©erhanblungen
ber $auptberfammlnng) für ben bieSfeitigen ©ejirf

in«befenbere burch. ben barin abgebrueften lehrreichen

©ortrag „über ben (gefangunterricht ber Änabenchöre"
nicht Up« auf bie Auebilbuug ber bei bem liturgifchett

SC^etlc be« («otte«bienfte« mirroirfenben Jfnabenchöre,

fonbern mittelbar auch auf Dcn ©emeinbegefang einen

fegen«reichen (*influ§ au«juüben im Stanbe ift. ©3iv

terfchlen tcehalb nicht, in«befonbere biejenigen i'ehrer,

»eiche ben Gantcrbienft befleiben, ober firchliche (gefang.
oereine leiten, fetoie bie Lehrerlefebereine unb l'ehrev«

bibliothefen auf iene Denffcbrift, »eiche ju fehr billigem

«reife (100 Stücf 20 51)«., (Smjelcreraplare 25 «f.)
ju begehen ift, hjerbureb aufmerffam ju machen unb

biefelbc »arm ju empfehlen. Jbcfiellungen finb an
Jperrn (geheimen Staaterath $ all» ach« in 'Darm*
ftabt ju richten. ("• mm.)

Gaffel am 21. September 1889.

ttänigliche Regierung,
Abteilung für Winten, unb 2ct>ulfai>e:i.

19. SBenn bie »eit über»icgenbe 3<*hl cer übei ben

Unterricht in »eiblichen £)anbarbeiten erfchienenen LehV'

bücher bie mehrclafftgen iKäbcbenfiijulen größerer unb
mittlerer Stöbte im Auge hat, fo fehlte e« feither an
einem paffenben Lehrbuche für ba« ©ebürfnifj ber länb--

lichen Schulen, in »eichen ber 3ntuftrieunterricht jur

3eit noch faft au«nahm«lo« in ber §anb bon nicht

geprüften Lehrerinnen liegt, »eiche, »enn auch im ©e*

fifte ber erforberlichen technifeben ftertigleil, boch in

ber fchulgemäfjen ©ehanblung be« Leljrftoffe« ohne alle

©orhilbung finb. Unb »enn e« unter folchen Um»

ftänben bor allem Sache be« Lehrer«, fowie be« Lotal«

unb CherfchnlinfBedoT« ift, ber i'ehvertn beifenb unb

rat|e*b jär Seite ju fielen unb biefelbe im ©erriefe«

be« Unterricht« »trffatn ju untevfüt^en
, fo ift e« mit

tfreube ju hegrügen, bajj ber flönigltche #Tei«fchulia-

fpectoi Dr. Springer in Weitrote in feinem fr eben

bei SReifetolfc in ®era erfchienenen empfehlen«»erthen

$u«h« „ber ^nbarbettonntertteht tn ber ©clf«fchnle»

(mit 76 «bbilbungen) einen Lehrplan unb Lcitfaben

jum (gebrauche für $anbarbeit«lebrerinnen, Lehrer unb

®cbn(aufftchtcbeamte barbietet. SMr machen an biefer

Stelle auf ba« ©uch, »elcfee« 3 9Rart loftet, befenber«

aufmerffam. (B 8366.)

Gaffel am 20. 3uü 1889.

königliche fHegieruna,
«htheitnng für Ärrchen» unb ©d>ulfachen.

gortfe^ung
ber ©etanntmachung unter 9br. 16 be« Schuloerorb.

nungflhlatt« oom 3. Juli b. 3.

©ährenb e» fia> nun auch h«« theilmeife nur barum

hanbelt, nach oorgelegten Zeichnungen ju arbeiten,

farbige unb plaftifche Deloraticnen, lapeten unb Steffe,

©ertäfelungen unb 9Wöbel, funftgeroerbliche ©egenftänbe

au« ©ronje«, (Sifen* unb fonfttgen Materialien au*;«

führen, fo feftt boch einerfette fchen bie einfache Uefcer«

tragung einer fünftlerifa>en ^«chnung, j. ©. eine« Orna»

mente« in bie farbige ober plaftifd)e Ausführung, biel

felbftänbig<r au»gehilbete unb arbeitenbe Äräfte borau«,

al« j. ©. jur ^erfteUung eine« in genauer «Jeichnun*

borliegenben IVafchinentheile« nfthig finb; anbererfeit«

ift aber auch, »a« fehr »efentlich in« ©eaicht fällt,

ber hi" 1111 Allgemeinen al« ber leitenbe Mnftler in

©etracht lommenbe Architelt au« oerfa)iebenen «rünben

nur feiten in ber Lage, bie 3(i$nuna
.
en ,,;ll,,r au«ju«

führen ober ausführen ju müffen. (jb wirb be«halb

in ben »eitau« meiften fällen fowohl Snnourf al«

«u«führung bem itunfthanb»erter felbft übertaffen,

ober fich au« ben oorhanbenen Magajinen ba« ent»

fprechenbe Material au«»ählen. 3«folge beffen müffen

alfo Äräfte berhanben fein, melche auf allen oben an«

gebeuteten (gebieten entroebtr nur bie Uebertraaung oen

6nt»urf in bie &Sir(1ia>feit ober beibe« jugleich, ober

auch n"v bie Jjperftellung be« Qntwurf« übernehmen

(önnen. Die «u*bilbung berarttger fträfte ift nun

Aufgabe ber Äunftge»erbefchulen nnb »erben bemgemäfi

X)eloration«maler, Mobelleure, Jpoljfchniher, Gifeleure,

Zeichner für SEapeten unb Stoffe (aUufterjeichner), folebe

für architeftonifche 3nnenbeforationen (I>e!orateure unb

2Röbeljeia)ner), fotoie für Qcifen*, ©ronje* unb anbere

Öegenftanbe (Zeichner) an benfelben auagebilbet.

Die Äenntniffe, »eld>e jur tollen ©eherrfebung

biefer einjelnen (gebiete erforberlict) finb, müffen tbeil«

»eife al« fehr umfangreiche bejeichnet »erben. So
mufj j. ©. ein tüchtiger iFicbcUeutmei' .

— bem alfo

nicht nur ber ©nt»urf be« einzelnen 3Äßbel«, fonbern

meift ber gefammten Deforation bon 3nnenr«aumen

obliegt, — mit ©i*jeftien«lebre, Schattenlehre unb

«erfpeftibe tfllig bertraut fein, ba« grojje (gebiet be«
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Ornamente uttb ber Ar$itefturfornten ß$er, ba€ ber

figürlich« n Darfteflnng wenigften« in aewiflem Umfange
beberrfeben, genaue Äenntnrß ber Stilformen, bt« (Iba»

ralter« bn berfebiebenen Materialien uttb ber taturrt

bebingten fünftier if eben unb tetbnifeben Sebanbluug be>

fißen. Dabei ift eine fö>8ne Darfteflung be« (Entwurf«

in farbiger ©eb>nblung beutjutage unumgängliche« Gr*
forterniß für jeben einigermaßen gemanbten ^näfntx.

Setracbten wir hier noa> bie Stellung, welche fieb

ein in biefer ffieife ritebtiq au«aefci(beter Äunftgewerbe»

fcpüler tiüdj «Jcrtaffeii ber Anftalt fRaffen famt, unb

feben wir babei ab oen ben Söhnen beriemgen Äunft«

banbwerter unb gabrüanten, welcbe nach SBeenbigung

be« in biefen Äreifen naturgemäß immer aUgemeiner

werbenben SBefucbe« einer Äunftgewerbef(bule in ba«

fNMAff be« »ater« eintreten, um e« fpäter felbftfitibiß

)U übernehmen: fo iit biefelbe in ben meiften Rillen

eine L-bnenbe unb auefömmlicbe. bei befonberetn Talent

unb ftleiß unter Umftänbeu fegar eine febj günftige.

S3ebarf boeb, abgefeben bon bem großen ©ebiet ber

Äunftinbuftrie , allein bie iefct überall fo rege Sau*
fbättafeit eine große ^.ibt obnii* gebilbeter fhräfte,

fobaß für SBilbbauer unb Maler, fei e« in felbftänbiger

ober abhängiger Stellung, ftet« »ermenbung ift. ©a«
bie 3ei^ncr in» Spezielleren betrifft, fo ftnben biefetben

im Allgemeinen in ben gießen ©erfftätten jur $<t«

ftetlung funftgewerbltcber fcrjeugniffe (Möbel, Üapeten,

leppid^c, Gifen« unb s3ron*ewaaren u. f. w.) Q3efc^äf*

tigung, wobei ;Begünftigtere febon oft I^eit^aber, bejie-

bung«<weijc tünfllerifcbe Leiter biefer Unteren geworben

finb. Mana)e tommen auch in bie Lage, fiep eigene

Atelier« )U grünben, wäbjenb wieber anbere neben (Life«

teuren, Detoration» «SMlbbauern unb Malern (Stellung

an ben ftet« ftcb mebrenben gewerblichen unb funftge*

werblichen Lebranftalten finben. Auch Arcbite!tnr«Ate*

lier«, bereu Seiter reichere 3nnenbeforatienen aufzuführen

haben, jiehen oft fotehe an Ännftgewerbefcbulen heran«

gebilbete Zeichner %ux Aufführung beloratiber Arbeiten

ben eigentlichen Arcbttefturjeicbnern bor, weshalb auch

biele junge Arcbitetten jur $3erboUftänbigung ihrer tftnft-

lertfcben Auebilbung bie ßunftgeroerbefchuten befuchen.

Aortittiunn folgt im rtätbfltn ölattr.

$ f i i i» n alsljlj r Ott lt.

Dem Lehrer S&acbmann ju Maben, Greife«

grifelar, ift au« Anlaß feine« fünfzigjährigen Dienft«

jubtläum« unb bem Lehrer SSollanb ju Oetmann««
baufen, Är. ßfepmege, au« Anlaß feiner ^enfionirnng
ber Abler ber Inhaber be« Äöniglicben #au«crben«
»on ©ohenjollern unb jtoor bem Grftgenannten mit
ber 3ahl 50 Allergnäbigfl berlieben Worten.

Die Cberfcbulinipection über bie Schulen ber Glaffe
Merenberg ift an Stelle be« bon biefem Amte auf
«Katpfucben entbunbenen Metropolitan« Äarff in Ober,
meifer bem Pfarrer «Bieganb in Weterelfungen über-

tragen Worten. '<
'

3u Lotalfcpulinfpectoren würben ernannt bie eoang.

Pfarrer dhtinghau« in Mottgere, Äocp. in ftranlen'

&«g (für Sriebrich«haufen), Stebjen in 3ierenberg,

fowie ber fathol. Pfarrer 3üngft ht
"

Dem Auafchußborftehn, «entier ^ropping in

ift bie Stelle eine« SRitglieb« be« StabtfchuU

»orftanbe« in Stinteln unb bem S3icebürgermeifter Cßencf

ju <Sarl«hafen bie Stelle eine« Utitglieb« be« Stabt«

fcputborftanbe« in (5arl«hafen übertragen

Die Sah! be« Stabtrathemitglieb«, Kaufmann«
Altcnburg unb be« 3Bürgerau6fchnßborfteher0, Apo*

theler« Dr. Füller in ^er«felb }u 2Ritgliebern ber

bortigen Sta^tfchulbeputation, fowie be« Superinten«

benten Siß, be« Pfarrer« {Ricbolb, be« Stabtrath«'

mitglieb«, $üttenbefifeer« §u(ba unb be« Sürgerau«>

fcpußimtglieb«, ftaufmann« i»i3bmc in Schmallalben

ju Witgliebern ber Stabtfchulbeputation in Schmal*
falben ift beftätigt Worten.

Die $efte(luug be« Mehrere, dantor« Fachmann
in $er«felb )um ^auptlehrer an ben ftäbtifchen f}olt«'

fchulen bafelbft ift genehmigt worben.

»erfefct finb bie fiebrer TOÜller ju Äörte, Stx.

Reifungen, an bie eb. Schule in Ubenbain, Str. ©ein«

baufen, SWünch ju 3e«berg, ftr. grifttar, an bie e».

Schule in Srenbelburg, ftr. j£)ofgei«mav, ftana ju

9Jopper«hain, Är. Homberg, an bie eo. Schule in fllem-

almerobe, Är. ©igenhaufen, {Balther &u 9ßeißenborn,

Är. Sfchwege, an bie eb. Schule in ^Burghofen, be3f.

Str., ^ohmann ju Almenborf, Är. Sutba, an bie

lath. Schule in Margretenhaun, be«f. Är., fflaffert

ju ^>öchft, Är. ©elnhaufen, an bie färb. Schule in

Lettgenbrunn, beflf. Är., Wühl ju «eifeförth, Är.

Reifungen, an bie eo. Sa)ule in Deute, be«f. Är.,

Agricela ju dichenrieb, Är. gulba, an bie (ath.

Schule in Äfittiell, be«f. Är., ^oth ju 9?oßborf, Är.

Äirchh^in, an bie ratlj. Schule in ^ilgerjell, Är. gulba,

©ieö ju Dierjhaufen, Är. ^iegenhain, an bie ebaug.

Schule in Dörnhagen, i;anbfr. ( v.'fci
; ferner bie pro«

biferifchen gehrer Schüfe \u ©emünben, Är. Jtanfen«

berg, prebiforifch an bie eb. Schule in 3iieberaflphe»

Är. sJD?arbnrg, ©ßrge ju $>ofenfelb, Är. $vi\ta, prob,

an bie fath. S(hule in Almenborf, be«f. Är., 23ernbt

ju ©roßnennt ci f, Är. Hinteln, prob, an bie eb. Schule

in SBcibelbach, Är. Reifungen, Umbach ju OTo«born,

.Är. ©elnhaufen, prob, an bie eb. Schule in ©ettge«,

be«f. Är. _____
Die befinitibe Anfteüung ber Celjrer 9? 3m er ju

|)«5rle unb $>errmann ju Mansbach al« elementar«

lehrer an ben ftäbt. Schulen in Marburg, fowie be*

Lehrer« Mangolb )U f>ettenhaufen al« (Slementar*

lehter an ben Stabtfchulen in Hfcbwege ift beftätigt

worben. gemer würben befinitio attgefteüt ber bi«her

probif. beftedte Sceder past. extr. § offmann )u

®uben«berg, Är. grifelar, al« «ector an ber Stabt«
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fetale bof., tote bi«ber prooif. beftellten Üebrer Rödler
itt fjrarifenbera 0(0 Öebrfr an b«t ©tabtftbulc baf.,

Offlanb ju Äerber«borf, Är. <Sc^Iücfctcrn, al« Center

an ber fatb. Schule baf., ©tbflling ju ©eblbeiben,

Öanbfr. daffel, all Seljrer an ber eo. ©tfiule baf.,

Reitt&arb ju Dletertfya«, Är. ftulba, al« Öebrcr an

ber fatb. «cbule baf., tfabrenbacb ju i'anbenbacty,

ffr. ffii&enbaufen, al« Cebrer an ber eb. Schute baf.,

$offmann 3U CSbberbTingkaufen, Är. ftranfenberg,

al« Ce^rer an ber et-, ©cbule baf., ©tein ju ©anter«-

Raufen, tfanbfr. (£affel, al« ßebjer an ber et». ©$ule
baf., Picfbout ju $et}baufen, Är. granfenberj, al«

Seaman ber eb. ©tbule baf., ißertelmann jn Deifel,

fix. $ofgei«mar, al« Cefyrer an ber eo. ©<$ule baf.,

Anbei ju Retljenbittnolb, Sanbfr. Raffet, al« £ebrer

an btr et>. ©$ule baf., Rebbein ju £>elbra, Är.

C*fc&n>ege, al« Sebrer an ber cb. ©c&ufe baf., Sooft
ju Änidbagen, 8anbfr. <£affel, al« i'ebrer an ber eo.

©tftule baf., iöcB ju ©eenb^aufen, Stx. Rotenburg, al«

Öebrer an ber eo. ©tbule baf., ©eb ju ^«gefäjj, Är.

©einkaufen, al«firfjrer an ber eo. ®cbule baf., ©cfcmibt

ju Äatyu«, ftr. $er«felb, al« 2eb,rer an ber eo. ©djule

baf., Tforfel ju ©ergen, Är. £anau, al« tfeljrer an

ber eo. ©($ute baf., öettenbaufen ju SJoderobe,

Är. Reifungen, al« 8ef>rtr an ber eo. ©cfiule baf.,

©eber in Slbterebe, Är. ßfebtoege, al« Ccbrer an

ber eo. ©(bule baf., ©eorge ju Retferobe, Är.

©ifcentyaufen . al« t'ebrer an ber eo. ©cbule baf.,

©leim ju Rieberbünjebacb, Är. Gfcbjüegc, al« öebrer

an ber eo. ©c^ule baf., ©tllt}arbt ju ©etbfemane,

Är. $er«felb, ai« l'efyrer an ber eo. ©cbule baf.,

^utl) ju $iflart«baufen, Är. $er«felb, al« liefyrer an

ber eo. ©cbulc baf., Witter juRotb, Är. ©einbauten,

al« tfetynr an ber et. ©cbule baf., Opper ju £>alge*

Raufen, Är. ftranfenberg, al« l'ebrer an ber eo. ©a)ule

baf., Römer ju t'embacb, Är. Homberg, al« L'ebjer

an ber eo. ©cbule baf., Öimrotb ju 3Jiitterobe , Är.

Gfcfyoege, al«Keljrer an ber eo. ©c$ule baf., ©cbmitt
ju löreitenbttcfc, Canbfr. CLaffel, al« Öebjer an ber eo.

©cbule baf., ©ittieb ju $erle«baufen, Är. 6fcb>ege,

al« Öebrer an ber eo. ©cbule baf., 23ecfer ju ©eite«

robe, Är. Rotenburg, al« Sekret an ber eo. ©<$ule

baf., Diefe ju Frielingen, Är. #er«felb, al« Sekret

an ber eb. ©cbule baf., Eitting ju ©cfiönau, Är.

vHtegem)ain, al« Cefyrer an ber eo. ©cbule baf., Dippel
ju j£>ommer«baufen, Är. granfenberg, al« tfetjrcr an

ber eo. ©cbule baf., Rofenftocf ju 9Jiarfer«baufen,

Är. (Sfcbtoege, al« Celjrer an ber eo. @$ulc baf.,

9?ot^f d^ilto ju $euba$, Är. ©cblücbteni, al« Sebro

an ber i«r. Schule baf., fon>ie bie bieder prooif. be*

befiellte Syrerin ©alter ju Reuftabt, Är. Äirc$bmn,

al« volfvcvin an ber fatb,. ®$ute bafelbft.

Die prooiforifcbe «nftellung be« Cebrergefcülfen

fttfeber ju Werburg al« öletnentarlebjer an ben

ftäbtifeben Spulen bafelbft ift beftötigt toorben. gerner

würben preoiforifeb. angefteßt bie ße^rerge^ülfen «ppel

ju @o>malfalbea al« «e^rer aa ben ftäbtiföen Spulen
baf., S^lei^ert anb <&$m*tt |a iluica ai«
VeJjrer an ben fatb- «iuäon baf., Ärobn« ju ü^arj.

Raufen, Ät. ©igen^aufen, al« \ ^x(x an ber eo. @$ule
baf., ©pengier ju Äirc^berg al« t'ebrer an ber et>.

Schule in 3Utenft&bt, Är. ©olfbagen, Wang %u
3Ra(fenj«U al« 8eb,rer an ber faife. @a>ule in ©Alf,
Är. £)ünfclb, ^er bener ju ©ebrba al« Cebjer an
ber eo. ©cb>le in 9iiebermalgern, Är. SWaritag, ftrant e

ju Uttri^Äb^ufen al« Sefrer an ber eb. @^ule in

töojbaufen, Är. Homberg, Ocb« ju Irenbelbur^ a(6

Öebrer an ber eb. S($ule in ^>elfer«borf, Är. ©ein«

Raufen, ^oulnoi« ju ©a§mutb«baufen al« vebrev

an ber eo. ©$u(e in DiacbHc«, Är. Rotenburg, Sacobi
ju Rotenberg al« i'ebrer an ber fatb. ©cbuie in ^ilger*

jell, Är. gulba, ^vablev ju Somborn al« i?ebrer

an ber fatb. ©c^ule in $ofenfelb, Är. gulba; bie eo.

®a)ulamt«caiu>icaten Jp. Jeebel er au« Densberg al«

tfetyrer an ber eo. @<$u(e in ^>erting«b,aufen, Är. Äirdb*

bain, 9. Jpebeler au« Deneberg, bi«b<r beauftragter

t'eb,rer in Deute, al« roljvev an ber eo. 2* nie tu

3ba, Äy. Rotenburg, Margraf, bi«ber beauftr. ^ebrei

in Reffelröben, al« \tttfxex an ber eo. @a)ule in iÄäcfel*«

borf, Är. Sfcbjoege, ^Jenber, bisher beauftr. Öebret

in Oberftebten, al« gebier an ber eo. ©<bu(c in

Sirtenbringbaufen, Är. granfenberg, ber fatb. ©a)u(>

amt«canbtbat ©anc au« {Clingen, bi«fyer gebrer an

ber fatb. $rioatf$ule in (Silenburg, al« Veljvev an ber

fatb. S^ule in Rinteln, fowie bie geprüfte i'ebrerin

^ennide au« 3ötüi8' Reg.'^ej. Werfeburg, al«

Öeljrerin an brr Stabtfa^ule in ©olfb^agen.

3u gebrergebülfen tourben beftellt bie eo. Sa>ul.

amtecanbibaten ©(fb^arbt au« «reitenbaa) für bie

©tabtfcbule in i'icbtenau, Är. ©igenbaufen, ©auer
au« ^eimar«baufen für bie eo. ©d^ule in $>attenbort,

Är. Rinteln, bie fatb- ©<6ulamt«canbibaten SDiötler

au« Arfurt für bie fatb;. ©a)ute in 'JKaden^tl, Är.

Jpünfelb, ©abl ou« gulba für bie fatb,. ©tbule in

©tbmeben, Är. gulba.

3n ben Rubeftanb tourben oerfeßt bie 8eb,ret S5ol«

lanb ju Oetmann«baufen, Stx. öf^roege, ©eifer ju

(Srbftabt, Är. ßanau, dantor «tbranb ju DÖrn«

b,agen, Canbfr. ftaffel, Unarfer ju $>er«felb, ßantor

©o>lag ju ©teinbatfi« Callenberg.

Die natbgefutite Dienftentlaffung erhielten ber eo.

Öebwr Ruppretbt jn 3ba, Är. Rotenburg, ber fatb-

ßeijrer Vob]lmet)er ju Rinteln, ber i«r. 8eb,rer ®ut«
mann ju (Srbmannrobe, Är. ^)ünfelb.

©eftorben finb bieöebrer ©d^enfbar ju ©cbtnaW

falben, Mellon ju 0r>ebri^«brü(f , ©ieganb Mi

3Äarjbaufen, gaffolb jn gambatb, dantor ®ro|.
curtb ju «Uenborf a. b. ©., ^amel ju Gaffel.

«offtl. öetrudt in ber *of. anb Sa if enpait«« » n4b t utftreL
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SfmMlalt
t>«t *^nl 9 lid>t B Regierung |u «affelM 45. Äulfleflefcen SÄittttoA bin 9. Dttofc« 1889

3n|att bei ftetM'GeMIatte«.
Die Kummer 23 be« iRelc$««©efe6blatt«, toelcfie

»om l. octefcr 1889 ab in Setiin jur Suögabe
8etan

fl
te, entölt unter

4 8

Sjr. 1873 He »erorbnung über bie 3nrraftfeftuna
be« ©efefce« bom 5. 2Rai 1886, betreffenb bie Unfall-

&* ™nren
£trr,$erun8 bet io Iflnbi »nb forfttoirtfr.

f<taftlt(i<n »etrteben befestigten <Perfouen. »om
30. <&eptember 1889.

Die Kummer 24 be« {Rei<b>ffiefefcblatt«, »elcbe
»om 1. October 1889 ab in »ertin jur Husaabe ae»
langte, enthält unter

8

SRr. 1874 bie »erorbnung, betreffenb bie Ginbe*
rufung be« SRei<$«tage«. »om 30. (September 1889.

mf Wim M ttetgdgefefte«
»om 21. Cetofcr 1878.

673. «uf ©ruub ber §§. 1 flbf. 2 unb 6 be« ©e-
BW" »ie gemeingefä&dicben »eftrebungen ber

©cjtalbemofratie »cm 21. October 1878 rotrb ber
»erein jur (Srjielung botr«t&fimlicber ©ob. (en
bterfelbft bur$ bie unterjeic^nete 8anbe«^oliteibe60tbe
bterburcb. »erboten.

»reetau ben 26. ©eptember 1889.
Äöniglic&er 8?egierung«.$räfibent,

«ßtrfli^er ©e&eimer Ober* {Regierung« »{Ratb,
öreib,err 3uncfer bon Ober«Gonreut.

•!fÜ?Äw|l,w »*• »«'«nntmamnngcn *er
«öiffrlfdjftt unö flditigtirfjea «eutraiüctjärben.

574. »oniefct ab fönnen ^oflparfete ohne ffierfb*
angäbe im ©erotcfcte bi« 5 kg na* Uruguap ber«
fanbt werben.

Die »eförberung ber badete erfolgt auf bem Sßeae
über Hamburg ober Bremen, ober — auf ©erlangen
be« «bfenber« — über Belgien («ntmerpen).

« ff. *om %blm*n »orau« ju entrlc&tenbe
$orto für etn ^oftpacfet nacb Uruguab beträgt:

über Hamburg ober »remen 3 3Rt. 80 «f.
über »elgten 4 SRf. 20 $f.

lieber bie »erfenbungSbebingungen ertbetlen bie
^oftanftalten auf »erlangen Jlugfunft.

»erlin W. am 26. September 1889.
©er ©taat«fecretatr be« SReic$«.$oftamt«.

bon ©tepb^an.
»7d. »om 1. October ab finb nacb. bem Oranie*
greiftaat unb nach ©aramaf auf »orneo 33oft=
antoetfungen btfl jum »etrage bon 10 ^funb ©tcr*
ung julafftg.

»erlfn W. am 27. ©eptember 1889.
Der ®taat«fecretair be« {Reiche .»oftamt«.

bon ©tepban.
576. ffonjeffUn siim Betrff&e ber tlnfanwfiajeruitfl
W *mi&«rfa r Me Oberrbelnffa> 8erHd)erun

fl
«0efe&f4art

ju «annbein. - ©fa ber Oberrbeinifcben »erficberung«.
gefellfcbaft ju 9Rannbeim unter bem 21. 3uli 1887
für bte Zran«port. unb @la«oerficberuna ertbeitte Gon<
jeffion jum ©efcbäfrtbetrtebe in Greußen »irb unter
ben barm bejetcbneten »ebingungen bjerburcb auf bi*
»erficberung gegen Unfall au«gebcb,nt

'

»erlin ben 24. «uguft. 1889.
(L. S.)

Der SWinifier für §anbel ©er TOiuifter be« Snttern
unb ©eroerbe. 3. 53.:

3. ».: SRagbeburg. ». JUftroto
9Rin.

f. ,c A. 232h fc b. 3n„. i! 1. 8535.

o iT ®,e Coni'ffion für bie ITranÄport« unb ©la«*
X5erfic$erung«branc&en t>0m 21. 3uli 1887 unb bie
(Statuten ber Obcrr&einifc&en »erfi(berung«-©efellfcbaft

b

n

erö^"S
m
-)

b
^ ^' 2/1888 bUfe

* *mm*H«

©erorttwiiiie« nuo QtUmntmQnnm »er
«dntfllidje« »eflierunR.

677 ™ P" ©»«'Vrdflbeiit bat genehmigt, ba§
jum »eften be« gonb« für oen Keubau einer eban.
gelifcben ihrcfce ju gulba eine einmalige ©ammluua
fremulliger »eiträge bei ben eoangelifcben einroobnern
ber ^rotinj ^effen.Kaffau bi« jum Snbe f. 3. bur*
poltjeili^ legitimrrte doUeftanten abgehalten merben
barr. Gaffel am 27. ©eptember 1889.

Der 9?egierung«-»räTtbent. 3.».: @$»arjenberg.
578. De« Ä3nig« ÜRajeftät haben mittelft «Her-
b.öcbften (Srlaffef »om 15. ©eptember b. 3«. ju ae-
neb.mtgen geruljt, ba§ bie bom ftorftfWu« erroorbenen
©runtftücle: »arte 6. <Rr. 1, 22119, ju 6 9k. 26'3
6 «Rr. 5, 6, 3218, 3519, 36111, 37110, 2, in 6 3lx[
2613, 6 9ir. 7, 3014 unb ju 6 9hr. 2613 in ©efammt:
grßße »on 8,5287 ha ber ffataftergemeinbe (Sic^eniett
au« bem ©emeinbebcrbanbe ton ©a)enjell auflgefc&Jeben
unb bem forftHefalifcben ©utabejirfc Oberförfterei
9(teberlalba^, «reife« gulba, ein»erleibt »erben.

Gaffel am 1. October 1889.

Der 9?egierung«.«räfibem\ 3.».: ©c$tt>arten*erfl.
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Slume befinitib jum j?atafter»£ontroteur in ©tbtücbtem,

bte ©pejiallommiffton« » Sureaubiätare $ renaler
ju Homberg, 9Xarr }U IHllenburg unb ftetlner ju

{Rotenberg ju ©pejialfommiffionÄ»©ecretairen,

bie SWilttairanmärter Grbmann ttnb ffoefter -u

Surean-Diätaren bei ber ©enerattotumiffion in Gaffet,

ber bi«berige ftorftauffeber Drtinert jum Dörfler

in £>cbe nrobe

.

Ucberroirffrt: al« rlu«etnanberfei)ung*»8anbmeffer

ber 8anbmeffer Dr. Oberbeel bem geobMf<b-tec$nifcben

Surtau ber ©enerattommiffion in Gaffel.

Urb ertragt n: bem Äatafter « ffontroteur £b>n in

3Ragbeburg bte Sertoaltung be« Äatafteramte« II in

$anau.
SBcrlicfjfn : bem ©ebeimen {Regierung«- SRatb $omme

Bei ber ©enerattommiffion in Gaffel ber Wotye Ubier«

Orten 3r Glaffe mit ber ©<bleife,

bem beengen ©farrberoefer dort «bam fßil^elm

3ungmonnju Obergube befimtto bie baftge ^farrftette.

8crftfct: ber 9iegierung6ratb ftreiljerr bonSracfel
an bie ÄBnigliebe {Regierung in Gaffel,

ber 9tegierung«ratb $ape, t>on ber ©enerattom-

miffion in Gaffel, in gleicher (Stgenfcfyaft an bie ju

fünfter, ber WegierungÄratb, Dr. 8anfciu«.©eninga
eon ber ©enerattommiffion in SRünfter an bie ju

Gaffet,

ber «mt«ri$ter SEßinfler in 3iegenb,ain -al« 8anb«

rietet an ba« öanbgericit ju ©tenbal,

ber $oftfecretair © e e r b, o f f bon $>erforb nac$

flird»bain (93j. Gaffel),

bte Sanbmeffer Gmeliu«, bon Srauö} ttf <$,

$ßfer, ©treiebert, Ouanbt, Jfunj, ©ebilora,
pappet unb §enne au« bem geobätifcb • teebnifeben

Bureau ber ©enerattommiffion ju Gaffet unb jtoar

ber K. Gm et tue an bie ©pejtattommiffion I \u

$er«felb, ber ic. bon 93rau$itf$ an bie ©pejtal«

fontmiffton ju Gfcbtoege, ber jc. $öfer nnb ber k.

Qenne an bie ©pejiattommiffion jut Homberg, ber

jc. Streitwert an bie ©pe$taltommiffion I ju Gaffet,

ber ic Ouanbt an bie ©pejiattemmiffion *u 3"fleB*

tjatn , ber K. Sfunj an bte ©pejialtommiffton II )u

Gaffet, ber ic ©ebitora an bte ©pejialtommiffton

III ju Gaffet, ber jc. $appel an bie ©pejtallom«

miffton VI ju Gaffel,

ber Sanbmeffer gippert bon ber ©pejiatlomatiffion

ju 3iffncntjain an bie Äommiffton für bie ©üterlonfo*

libation ju ©ie«baben, ber Sanbmeffer Seb.r!e von

ber ©pejialtommtifion I ju Gaffel an bie ©pejialtom-

miffion II bafelbft, ber ganbmeffer ©egner bon ber

©pejiattommiffion III ju Gaffel an bie ©pejialtom»

mifjlon V bafelbft, ber Sanbmeffer ©a)rcebter II

bon ber ©pejialtommiffton ju $anau an bie ©pejtal«

fommiffion ju Gfä)u>ege.

«tißenomniCB: bie 3eia>ner 5Baertt>el, Saum,
ßiebmann, ©rfintoatb, ©fitbner, $anbtt>erg,
Jfrug, ffinb, 9Rau«, $aquin, 8öolf, SRet)m,

Sogt unb ©ebb.arbt jar »eföäftigung bei ber

©enerattommiffion in Gaffet.

^enfiortirt: auf Antrag ber ©ebeime SRegierung«'

raty «omme bei ber Ä5nigliö>en ©enerattommiffion

ju Gaffel unb

ber xaia|ter»xonrroieur, uiecpnungetaiD yitti tn

^>anau.

©fßorttn: ber Ober*StetegrapbtnafPft«t ffieljr

in Gaffel.

Bfrao««: ber praftifebe «rjt Dr. med. $>einri(b

Otto Dre&ler bon Hofbieber nnbefannt wobin.

Crtttorbtn: bon bem Hpott>eIer Ireufö) läuflieb,

bie ^potbele in Sieber.

#terjn a(0 Seilage ber Oeffentticbe «n^eiger %r. 80.

plr ben 9?asm einer ßtroB^nli^cn Drndjeil« 20 »ei4e»>fttmtfl. —
unb für i nnb 1 *^tn 10 9tei(t)6|>fennig.)

»ebi6tri bei mwtia »tflitrnnfl.

«affel. - ©tbrndt in ber $of. nnb fBdifenbon».«a4brudtrti.
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Stmtöblntt
h

ber äönißlidtcn Stcgiernno $u (f nffcl.

46. «uigegttitn äRiltii-c* be» 16. Octofc« 1889.

ÜJeroronunoen nnb #rranntma<fmna.fn Der

flÖtilRltcf)rn iirot>in^albel)örDfn.

582. 3n ber «procinj $effen - Waffau ift ber Dr.

phil. ©rebe jn ©ingli« al« Weiterer ©ccfjoer.

ftänbiger bebuf« Unterfucfcnng unb greftfteüung ton
9?ebtau«infectionen ernannt roorben.

Gaffet om 21. September 1889.

Der Dber'^räfibent, ©raf ju (Sutenburg.
eerorftnnnatn nno ©eranntnwtjnngfn let

«öntßlt^n «eflttrun«.

583. «o^trjttfunft ber gemäfc be« §. 6, «rittet II.

be« 8ieic&«gefe*e« Dom 21. 3uni 1887, bie «Mnberung

Sie.
©rgänjung be« Quartier« bejm. 9fatnraUeiftung«*

efce« betreffenb, (8?ei$«.®ef..SBL 6. 246) für bie

1teferong«*»erbÄnbe b«« 8tegierung«bejiri« Gaffel feft-

Iten Durtbfcönitt«preife ber Ijöcbftcn Xage«preife

für $afer, $en unb ©irctj mit einem Sluffcblage

finf com Rimbert, meiere für bie Vergütung ber im
«onai O et ob er 1889 oerabreiebten gonrage mag«
aebenb ftnb.

I
1
2

3

4

5
6
7
8

9
10
11

12

13
14
15
16
17
18

19

20
21
22
23
24

33e)ei$mmg

be« Siefenmg«.

Gaffel

l'anbtrei« Gaffel

Ärei« Gfcbmege .

• tßigenbaufen

• 0rt$lar . ,

• Homberg
• oiegemjain

' ftulba . .

- ßfinfelb.

• ®er«felb

• €kblüa)tern

©tabtfrei« §anau
Sanbfrei« £anau
tfreie ©einkaufen

• |>er«felb

• £ofgei6mar
- Soifbagen
• SJiarburg

• Ätrtbljatn

• granfenberg

- JRctenburg.

• ÜHetfungen
- Hinteln . ,

£>aubt»
I Dur(bf(inirt«prei«

* pro Gentner

Gaffel . .

bgl. . .

Gfctyroege.

bgL . .

frrtfclar .

bgl. . .

bgL . .

ftulba . .

bgl. . .

bgl. . .

bgL . .

Cattau. .

bgL . .

bgL . .

$er«felb

.

Hofgeismar

bgL . .

Harburg
bgL . .

bgL . .

^Rotenburg .

bgt. . .

{Rinteln .

«ibmattaften

Safer. $ea. ©treb.

«* JL a *

7 84 2 89 2 68
7 84 2 89 2 68
7 86 315 3 15

7 35 315 3 15

7 56 2 52 2 10
7 56 2 52 2 10

7 56 2 52 2 10

7 59 2 38 2 48
7 59 2 38 2 48
7 59 2 38 2 48
7 59 2 38 2 48
8 40 2 77 3 26
8 40 2 77 3j 26

8 40 2 77 3 26
7 35 2 63 2 10

7 98 2 63 2 89

7 98 2 63 2 89
8 66 3 15 2 63
8 66 3 15 2 63
8 66 3 15 2 63
7 35 2 63 2 10
7 35 2 63 2 10

8 22 263 2 10

8 05 267 3 15

»orftefcenbe Dnro}fc$nttt«i>retfe »erben fyermtt jnr
lff«.ifll ^ liulfi «. n U v< 1 r(> t

OTT Kill LiCD CTl j( villi IiiIH QCDittvöl*

Gaffel am 10. Octofcer 1889.

Der 9temernng«.$rfifÜ>ent. 3. 8.: ©o}»arjenoerg.
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202

»er

9D?artt«Orte.

Wtbl

ffieljen

9h. 1.

JU j.

5h. 1.

gi Nn r| r c i f t

p ro 1 Jt t C o gr a m m

«raujif *rü$e.

Sud>
teeijcn- 4>frft.

31 Hf;

3«a.

Äofftt.

3a»a-,
mfttlt'

rcr.

jr a

gelte

(!«>MttBJ

ttr).

«4 J>

2 90 99
2 60 3 20
2 H'l 3 85
2 70 3 70
2 60 3 40

2 80 3 40
2 50 3 20
3 3 40

21

2

90

74

28

3

14

52

JU 4

©peife»

fall.

ffafftt

ftri*lat

8uu>a
fcanau

tertftft

©»fgritinai . . . .

Harburg . , , . .

Rotenburg . . . .

©ujntna .

DBr<bf<btrttflprff*

-24
-I 23
—

i 24
-129
— 24
— 122
— 26
-26

1 96

— 26

4 02

-50
2 64

-44

1

1

2
1 ISO
1 60
2 -
1 60
1 50

— 120
-120
- 20
-20

20
20
20

20

3 26

- 41

3 94

-49
13 I 40

1
1

63

(foffel am 8. October 1889.

585. Da« £>anbbu<b übet ben Äoniglicben $reu§ifd)en

Äof unb ©taat ffir ba« 3abr 1890 »irb (Snbe biefed

3abre« berau«gegeben »erben unb fann auf bo«ftlbe

bei ber Äebafticn be« fwnbbud)« in ©erlüi, Ceipjiger

©trage 9fr. 76, fubferibirt »erben.

Der ©ubferiptien«prei« betrögt 11, tDä^renb ber

Cabenprei« 15 SWort betragen roirb.

Gaffel am 5. October 1889.

Der fftegterung«'
l

foäfibent. 3. ©ebtoarjen bero,.

f erf ob BlstJir o ni I.

(Ernannt: ber ©ericbt«affeffor Gellariu« jum
3lmt »riebt er bei bem ?lmt«geria>te in ftranfenberg,

ber Pfarramt« «Ganbibat Cicax £artn>ig jum
(Se^ülfen be« Pfarrer« Äafjtoann ju £oljbaufen,

(Haffe ©rebenftein,

ber put extr. griebrid) Ärnclb in Gaffel jmn
Berwefer ber jroeiten ^farrfieUe an ber iReuftäbter

©emeinbe ju Gfcbmege unb gletcbjeittg jum ©ebülfen

be« erften Pfarrer« Sinj an berfelben ffiemeinbe,

ber past. extr. ©d)neiber, bi«ber in Hofbieber,

Sn ©ebülfen be« Pfarrer« Äitjler in JRübigbeim,

äffe ©inbeefen,

btr past extr. Gorell jum SBerwefer ber ^fan»
fttfle ju ®eifert«baufen,

ber bi«berige ^jfatrgebülfe \\: Staufenberg, griebrieb

4p ertt i g, jum ©eb ü l f en be« Pfarrer« y a u I u « ju -IV'eye,

ber Äöniglid)e OberfSrfter Dr. 3entf(6 in tteuiof

jum ©tefloertreter be« ?lmt«anu>alt« bei bem Äöttig»

liefen «mt«gerid)te toafelbfl,

ber 9ted)t«canbibat SttcJbarb Sagner jum Wefe«

tenbar,

ber ©erid)t«fd)reibergeb.ütfe bei bem Obertanbe«.

Der SRegferungfl^rcifibent. 3. S.: ©cbioarjenberg.

geriete, Äafjen » Stffiftent ©teinboff in Gaffel 50m
©erid)t«fcbreiber bei bem Obertanbrtgerubt ja Gaffel

mit ber Juufrion al« 43ud)ba(ter bei ber 3uftijbaupttaffe,

ber rlctuar Wcebit jam etatÄmäjjigen ©eriebt«'

fä)r<ibergebülfen bei bem Oberlanbe«geritit ju Gaffel

mit ber gunftion al« «äffen - «ffifteirt bei ber Oaftrj-

bauptfaffe.

Uebcrtraaen: bem jum Äomglidben Cberförfrer er-

nannten gor|t»?lffeffor; $remier«£ieutenant unb Ober«

i*ger im Steitenben gelbiager»Gorp« ©agner bie

QberförfterfteBe in ©teinau.

©trlitbcn: bem ^farramt«canbtbaten 9?id)arb f>erft
au« ©teinau auf erfolgte ^räfentatton bie euangelifcbe

<ßfaufteile ju 3)iann Abart).

ttcbrrnommrn: bon bem jefcigen Ctcebürgermeifter

3ob- ©einrieb ©eife in ©ielen an ©tette be« aa«
bem ©emeinbeamt gefd)iebenen ^icebärgeruieifter« 3ob,.

(£b,r. $ofebl6 14r bafelbf) bie ©efebäfte be« ©teil'

»ertretet« be« bafigtn ©tanbe«beamten,

oon bem «petbefer (Sfariu« bie »erwaltung ber

^ctbete ju ©rofenlüber.

Kitbergclaffen: bie practifeben Äevjte SWan
m ^ilber« unb Dr. &ar( Kocfmi^ m (Saffel.

(grtnorben: bon bem «potbeter §unf e au« ftrifelar

bie öinbcrn^Äpctbefe in daffet.

Strff^t: ber Sanbratb bon Oerzen au« bem
irreife ©reoenbreid) in gleidjer «mt«eigenfcbaft in be«

ganbfrei« ^anau,
bie @«ricbt«biener Irantmein in ©cbenflcngSfetb

an ba« 9mt«gericbt ju ©einkaufen unb $>effe in

ftritjlav an ba« l'anbgericbt ju ©anau.

®eßorbtn: ber Ärei«gericbt««I>ireftor j. D., ®e*
beime Ouftijratf) Dr. Ärau«baar in (Saffel.

©ierjn al« Beilage ber OeffentUcbe flnjeiger 9ct. 83.

(3Bfcttionlflfbilbren für b«t »amn einet aemBbnlicben ©metjeite 20 «eidspfetmig. — 9e!ag(&I«tter { nnb J »oaen 5
unb fflr l unb 1 »oflen 10 «ei*«bfennig.)

Kebieirt bei jf»iit
fi
:i*er tHfjiimin.;.

Caffel. — Oebructt in btr $»f> unb ffiaif tnb«n«»©na)bructerei
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j^tmßertum des gnnevtx

Sen in beut eingehefteten Sfiaditrafte jufammengeitellten in ber ScncTalwrfammlung vom 16. Hpril b. 33. befd)loff«nen

unb Seitens bes (Hro&her.iOiilid) 3)jbif(J)fn SWiniftcrium« be* 3nnern unter bem 20. Hprit b 3< cjtnt&miflten »banbetunflen bft

üruiüirtcu Stitatm stx Allgrmrinrn |Trrforg«nijo Anßali ira ÖSro^irrtogttjura 6abf 11 }* |arlßri|f

roitb bit in bet Gonceffion jum ©ef<ftäft*bctri«be in $rtu§en oom C. 2Höri 1866 ootbc^attene ©ene&nvgung fjierburcb. erteilt.

S3erlin, ben 29. 3uni 1880.

Pet 5Qini^«t &<s Jauern
StsrlteigungeirliBi^r I. A. 7011. (L. S.) 3m auftrage

(gej.) Siaunbefjren«.

$u ben

ber

Slüßciiieincn »erforpttg&Stnftalt im ©topcrjogttjnm Snbcu jn tartörulje.

^Dic na^ftc^cnbe» Paragraphen erhalten jufolge @cttera(»eTfammIungäbefc^hii]e3 oom 16. 9lprtt 1889
fotfjcnbe Raffung;

S. 8. Ser 5Rorma[jii;fifu6 bot «nftolt für Seredjnuna, iftrer

ftatutengemäfien Stiftungen befielt in 3'/, nom fcuubert.

Tiefer äinöfujj fonn bureb beit «uffidjtaratb. erfjobt ober
perabaeft-jt roerben, wenn natb beut Stanbe bes 3inö ufjeS im
Allgemeinen elftere* julaifig, Icfclerea geboten erfdjeint

»ui bereit« abgefcbloffene «ertrage bleibt eine fola)e

berung ct»ne Siüdroirfuna..

$. 9. Sie Serträge, roelrtje bie ünftnlt in öftnä&geit iljre*

3roerfe« nadj $ 1 bief<8 I. Sljeilc« von jefct an abjcgtiefjt, finb

fotdje, roornad) bie i'lnftalt fia) gegen (rinlagen oerbinblid) mndjt,

Äaykalien beim HMeben einer beftimmten ?erfon ju bejahen —
J*et>rn «ue rfidjeruttflöwertrage — unb jroar

;

L ladbar beim lobe be* Serfidjertcn — einfadje Se5en«>

2. ja&Jbar an einem im Sorau« feftgefefcten 3«t»untte
ober bei bem Xobe be* Serfifierten, wenn er früher
ftirbt — abätfürjte 2eben«oerfidjcrung.

"Sie Sireftion ift ermädjtigt mit ®eneb>igung befl 5Iuf

-

|tc6t3rat§B, aud) eituelne anbere flfjnlic&e öertritge abjufdjlie&cn,

lnfofern fie ben Örunbfäfcen ber Statuten im allgemeinen
entfpredjcn.

Soden nod) anbere Sertrag&arten in ben regelmäßigen

©efdjaftSbetrieb aufgenommen roerben, fo fann bies gleichfalls!

nur mit öene&migung b<« auffia)t«ratl)* gejdje&en.

S. 19. Sie Sireftion ift ermiefttigt nad) vorrangiger
«eneljm-gung be« Xufiid)t8ratl)«, m t ganien «efellfc&aften unb .

Klaffen ron ^erfonen Cerrinbirungen ju treffen, roornad) bie

flnftalt gegen Prämien fen «ng fporigen berfelben Sieben öoer= >

fidjcrunjüjfapitalicn ju entriajtrn bot.

Sic ift Riebet befugt, bie ben »bfdjlufi foltfjet Sereinbat:
ungen erlriebternben Äuinabinäbeftimmungen , infofern fte mit
ben 3ntereffen ber 8ln|talt oerträglio) finb, eintreten }U laffen.

$. iL Sie Sertoraungöanftalt übernimmt au* bie Jtücfs

TKrfta)er«ng von Serforgung«- unb 2ebenöoerfta)rrungäDerirägen,
raeldje t anban WefeUfajaften eingegangen mürben.

S. 18. Sie «erttag8urlunben beieidjnen bie Sedjte unb
Serpflicbtungen beiber Sbeite auf ©runbtage ber Statuten. Sie
(önnen aber aud) noa) anbere in ben Statuten nia)t oorgeie^ene,

ieboa) mit benfelben nia)t im SBiberfprud) ftcbenbe 8eftim =

mungen enthalten, meld)« biefelbe Öiltigfeit ^aben, mie bie

ftatutarifdjen.

S- 16. ,Vt eine Urtunbe, meldje ba8 Giebing enthält, bafj

bie Hnftalt ieben ,"in:nia als jur r^eltenbmadiung ber 9ied)te

auö ber Urtunbe ermäd)tigt betradjten bürfe, ober bafj biefelbe

nur gegen Sorjeigung ober Slüdgabe ber Urtunbe |u (etfien

»erpflirbjet fei, oerloren gegangen, fo fytt ba< SHtglieb ber

Sireftion ben Seeluft anjujeigen, bomit baoon in ben $üa)ern

ber Slnftalt SJormerfung genommen unb t^unlia)ft Sorfe^c

getroffen merbe, baf{ am Vorlage ber als verloren bejeidjneten

Urlunbe burd) einen Sritten nidjt 3o4lung geleiftet oerbe.

Slufterbem bat baS SRitglieb tum 3"ecf ber Araftloderflärung

ber abbanben gelommenen Urtunbe bai SlufgebotSoerfa^ren ju

oeranlaffen.

Sie Sireftion ift jebod) ermächtigt, oon ber (Sinleitung be8

Slufgebotöoerfabrcnä abtufeben, venn nad)i|emiefen ober

glaubhaft gemacht roitb, baft bie verlorene Urtunbe niebt mebt
ejiftirt. 3« biefem Saite fann bem Witgüeb auf beffen See-

langen unb Äoften eine neue Urtunbe (Suplifat) auögefteDt

roerben, meldte ben nämlia)en 3n!ialt roie bie verloren gegangene,

unb aufserbem ben 3ufa| enthalten muf}, bafj fte an Stelle ber

[enteren gefertigt fei. Sas SRitglieb f)at aber ber Slnftalt

Sidjer^eit ju leiflen, bafj berfelben au« ber AuSuihtung ber

verfallenen Sa)ulb ober ber Xuefertigung einer neuen Urtunbe

ein Stäben ni.ljt ermad)ft. Xua) haftet bie Hnftalt i^rem

(gläubiger gegenüber nia)t, nenn auf bie anjeblid) verlorene

Urtunbe bennod) 3ablung an einen Sritten geleiftet nirb.

S. 17. Sie ^orberungen au« biefen Serträgen fönnen
ob^ne 3uftimmung ber Sermaltung ber Hnftalt an Dritte foroobj

übertragen ala verpfSnbet roerben ("oergl. $. 87).

Sie Serfon, an roelaje eine folebe gorberung übertragen

roirb, fann nur eine genannte S'tfon, aber niemals ber jeraeUige

3nb,aber bet Sertrag«urfunbe fein.

e



8
«gen eine an bie ««palt |ti jablenbe ®ebü$r oorgemerft fein.

lo lange bat Sine ober baö «nbere nta)t gegeben ift, bat

ber Kec&ttübertrag unb bie Berpfanbung ber »nftalt gejenüber

Einerlei JBitfung.

S 20. Sie Sireftion ift befugt, bevor fu eine 3a$lung*;

antoetfung etläjjt, flcf» foroof)! bei StetbfäUen. alt aua) überhaupt
über bie ibr gemad)ten Sngaben bie crforberlidie öeroifibvit ju

oerftbaffen unb intbefonbere biejenigen, nela>e «nfprüa)e an bie

Kraut ergeben, ju wranlaffen, ihre «ngaben gmügenb »u

befa)elnigen.

S. 26. SaS SCermögen ber «nftalt ift anjulegen:

1. auf erftet unb loenigfteni hoppelte« Unterpfanb in

2iegenfa)aften;

2. in beutfeben ©taattpapieren

;

3. in anberen ati beut|a)en ©taatSpapieren

;

4. in «ftien ober Dbliaationen tnbuftrieller Unterner)-,

ntungen, fofern biefelben mit ©eroäbrleiflung eine«

beut fiebert 'Staats ober Seutfa)--Cefterreta)t oerfeben finb,

unb in Obligationen foliber (Semeinben; tu biefen «n-
lagen ift ein Beidjlufe bei Sluf fit^törat^o erfotberlia)

;

5. auf JJauftpfänber, unb war:
a. in ©taatSpapieren , in «ftien ober Obligationen

inbuftrieUrr Unternehmungen, fofern biefelben mit
Qemäbrlriftung einet ©laatct oerfeben ftnb, ferner

in Bfanboerfa)reibungen, foioie in Obligationen foliber

©emeinben bergeftait, ba& bei allen biefen Setfungen
bat Sarleiben roenigften« inetbunbert Siatf unb
nia)t über neun 3c^ntrjetle com 3Bert$e bet <$auf>

pfanbt betragt;

b. in eigenen bat Sarleibcn genügenb berfenben Scbcinen

über Scbulbigfeiten ber «nftalt, j. 8. Urfunbcn über

Betforgungt» unb Sebentoeifta) erungtoetträge, Sjinter'

legungo-- ober Sa)ulburfunben ber Sporfaffe;

6. bura) «ntauf oon fiiegenfebaften

;

7. auf «nnuitäten gegen genügenbe Sta)erf>eit naa) pos.
1 unb B»

S. 87. Ser «uffidjttratlj bat am 6a)luffe eine« jeben

fahret ju prüfen, ob einjelne Sbeite be« Bermögen« ber «nftalt

in iöum 2Dertb> fo gefunfen finb, bog ein «bftbreiben einet

Seilet be8 Betrag«, mit n>ela)em fte in ber Segnung erfahrnen,

angemeffen ift.

(Sr toirb babei auf ben etwa erbeten Jßertb anberer Beftanb-
tfjesle be» BermSgeni ber «nftalt geeignete ftudfirfjt nennen.

Scr abgefa)riebene Betrag ift naa) SS- 29 unb 30 ju beeren.

$. 28. Unter Benoallungtaufroanb finb bie «ucaben für
bie ©eneraloerfammlung, ben «uffta)teratb, bie Sireftion, bat
Bureau, bie ;}noentartenftüde, bie ®efa)äftäfrtunb«, bie «ertfe,

bie öff'Mürben Slbgaben unb für aufjerorbentlidje Jälle begriffen.

5. 2». Sie Berroaltungtfoften roerben bestritten

:

1. aut ben eintrittflgelbern, ben Umlebreibi unb fonftigen

Gebühren, rocidjc bie «nftalt ergebt;

2. aut ben Jjinfen ber noa) niebt in Rentenqenufc fieljenben

Tijfile bet (Sefammteinlagefapitalt unb bet etwa bieju

gehörigen «ufgelbct von Betforgungtoerttägen auf naa)

ben 3tca)tiungtetgtbniffen roaa)fenbe Renten;

8. aut 8% aller in jebem 3abr eingeiafjlten B'ämien unb
einmaligen Einlagen ber VebenSoerficbetungeoerttäge unb
aut 4% ber Berforgungtoerträge naa) SS- 207— 317
ber früheren Statuten. Ser «uffichttratb fann bei

erbebliebem Steigen ber einnahmen an ben Bräniien
ber erftgenannten Berträge unb ber 3»nffn au* ben
Referoen ber Sedungäfonbt bie fcerabfebung beö Beitragt
bit auf 4% befa)tie(en;

4. aut ben &\n\m ber Sperialrefcroefonbt unb ber Sioi-
benbenfonb« für Serforgungtoertrage auf naa) ben

WeitinungSergebniffen n>aa)?enbe Kenten unb aut ben
3inien ber 9teferoen ber Sectungtfonbt für Serfor»
gungt^ unb £ebentDerfta)erungtDettrfige;

6. aut böberen 3in»erträgniffen unb um)orfc,rrgefe$enen

Sinna^men, bie fia) ettra ergeben;

6. aut betn ertrag ber 9!ebenanftalten;

7. aut bem Crtiag ber ber eparfoffe überoiefenen Selber
naa) $. 154.

Keinen biefe ber Benroitung nugeniefenrn einnahmen }u
ben notbjgen «utgaben nia)t bjn, fo oiri bat gediente oon

fümmt[io)en 3abTe3geien^a)aften unb oon ben für Berforgungfc

unb SebentDerfttberungtoerträae beftimmten Ronbt im Berbält--

ntfj ibrei reinen Bermö^ent, o^ne Ginrea)nung ber Äfferoen,

!\ugefa)offen unb ber Beitrag jeber berfelben oon i^rem Referee;

fonb abgffa)riefren.

$. 81. Sie «ufnabmi--, Umroanblungt: unb fonftigen

@ebübren roerben oon bem «uffta)ttratb feftfrfefct.

%. 82. Sie Sircltion legt über bie (Srgebniffe aller @e<
fdläfttjneigt ber «nftalt jcu)rlia) umfaffenbe 3iea)nung ab, wela)e

bura) ben Srutf ju oeroffentlicben ift.

S. 33. Sen BJitgliebern ftebt bie Cinfta)t ber fie betrtf»

fenben Sbeile ber Büa)er ber «nftalt ju.

Bei Befa)ioerben gegen <Sntfa)eibungen ber Sireftion nirb
ber «uffia)t6ratb ben Befd)iocrbefübrenben bie crforberlidie

umfaffenbere (Sinfia)t bec Büajcr geioSbren.

$. 84. «De «nfprüa)e aut Verträgen foQen, fofern bafür

nia)t füttere Triften gefegt finb, binnen >tm ,Vtfitcn naa) bem
Eintritt bet bie ^abl-rngweibinWitöfeit bebingenben Sreigniffet

bei ber Sireftion erhoben roerben. SBirb bie 3a(|lung oetroeigert,

fo ftcrjt et bem Brtbeiligten frei, entnteber unmittelbar bei bem
juftänbigen Script Jtlage tu ergeben, in toeldinn ^aQe biefe

yAcr.c binnen [edjt Monaten oon bem Sag biefer fo)riftIio) ju

erlaffcnben SBeigeiung bei bem (Heria)t eingereio)t unb bit jur

Crreirfung einet rea)ttfräftigen Crfenntniffet oerfolgt »erben

nttfi, »ibrigenfaüt bie »nfprüdje burü) bloßen «blauf biefer

griff erlbjdjen;

ober

fia) mit ber Befa)roerbe in uncrftreaTlia)er Stift oon 14 Sagen,

oom Sag ber 3ufteHung ber Serroeigerung an gcrrdjnet. an oen

«ufrta)täratb |u roenben, in roela)em {Jall bie obiae gtift oon
feo)t SRonaten tur «nfteQung ber geria)tlia)en älage oon bem
Sag ber 3ufteüung bet Befa)eibet bet «ufr^tärat^« an unter

bem angeboten 9lad>tbeil bet Berluftet ber «niprüdbe läuft.

S. 35 SL'enn eine autmärtige Regierung bie 3ulaffung

ber «nftalt in ibrein 2anbe an bie Bebingung fnüpft, baB
©treitigfeiten tfjrcr ©taattangeljörigen aut Berforgungt: ober

2ebentoerfia)erungtoerträgen cor ibren 0eiia)ten ju entfa)eiben

feien, fo ift bie Sireftioit mit öene&migung bei «ufrtdjttrat^t

ennäa)tigt, biefe Bebingung einjugeben.

S. 37. Sie Organe ber «nftalt ftnb:

1. bie ©eneroloerfammlung,

2. ber «uffia)ttratb,

8. bie Sireftion.

S. 38. 3um ®efa)äftsfrei5 ber ßleneraToerfammlung geboren

:

1. bie autbentiirbe (Stftärung unb «bänberung ber Statuten,

2. bie B'abl ber i'litglieber bet «uffidjteratbt,

3. bie «bnat|me ber Jtea)enfa)aft unb bie Bcfa}lu^affung

hierüber,

4. bie «uffiebt über bie Berwaltung im «ügemeiuen unb

bie «bftellung etioa fia) ergebenber 3)iifjftänbe,

5. bie ibr bura) befonbere Beftimmung ber Statuten oor-

be^aitenen Öegenftänbe.

S. 89. Sie £i$ungeu ber (^eneraloerfammlung finb orbents

liebe unb auf5etorbentlia)e. Sie orbentlia)en ftuben aUjabtlia)

in ber erften fcälfte bet 3abret ftalt, bie aufjerorbentIia)en, fo

oft ber »ufftebttratb biefet für erfotberlia) eradftet ober »enn
70 Slitglieber et oerlangen.

$. 40. Sie ©eneraloerfammlung roirb but<$ ben 8uffta)tt^

ratt) berufen.

Sie öegenftänbe ber Berbanblung fmb buta) ben «uf;

ficbttratf) feft)uftellen.

S- 41. Sie Einberufung ber ©enaalrerfammlung gefdjiebt

unter gleia)jeitiger «ngabe cer SogcSorbnung bura) Befannt=

marbung in ber äarleruber 3f<tung unb in anbeten bem iluf-

fia)tsratb geeignet fa)eiiunben öffenilia)en Blättern.

S. 42. 3"r Sbeilnabme an ber ®eneraloetfammIung ftnb

alle Biitglieber bererbtigt, unb jirar bie ooUjobrigen rea)tt-

fäbigrn männlicben SKitgiieber in Betfon, bie übrigen, namentlia)

bie (Jbcfiaucn, Ainber, Cntmüttbigten unb SKunbtobten bura) ifjre

gefebürbtn Strtrtttr, bie lebigen toDjäbtigen unb bte oerroitt-

meten SRiiglieber ntitlidcn @efcbl<a)tt bura) BesoBmaa)tigtr.

Sie Sfjeilnefc,mer weifen ibre Berta)tigung naa) bura) Botlage

oon Scrtragt^Urfunben, au« melajen btefelbe b«rootgetjt, unb
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3fber Änroefenbe hot nur eine Stimmt, ohne 9tücfflc^t

auf bie «mciii feiner Verträge, unb, roenn er felbft iüiitglieb
,

ift, ohne Slücfftcbt auf biejenigen, bie et noch oertritt.

$. 48. Xer Drt bet 3ufammen!unft für bie ©enerafc

»erfammlungen ift bie Stabt Karlsruhe.

§. 44. Xie ©eneraloerfammlung rodelt ihren Vorfifcenben

unb Schriftführer burd) Stimmenmehrheit. 93« gleicher Stirn-

MMN entfeheibet unter ben Gewählten bas 2oo«. Vis jur (

SBahl be« VorfiOcnben leitet bec Vräfibcnt be« ÄufficbtSratb«

bie Srrbanblungen.

S. 45. 3ebe« SKtglieb, ba« über einen jur Veratljung
j

oorliegenben ©egenftanb reben will, hat fd) bei bem Vorftömbeu
}u metben.

Xie Heibenfolge ber Siebner rietet ftd) nach ber 3eit ihrer

Hnmelbung.

S- 46. Sie Witglieber M «uffid)l6rathä fowie ber Xireftor

unb bie oon Sefcterem beigejogenen SRitglieber btr Xireftion

bürfen ieberjeit ba« SBort nehmen.

$. 47. Xie »efcblüfje ber ©cneraloerfainmliing roerben

nach Stimmenmehrheit gcfa&t; &« Stimmengleichheit entfeheibet

ber Vorfifccnbe, welcher in biefem ftatte jwei Stimmen hat.

Sur autbentifeben Grltörung unb Stbanbcrung ber Statuten

ift bie Suftimmung oon Xrcioiertheil aller «nwefenben erfor=

e Derartige Grriärung ober «bänbrrung fann befchloffen

, nenn nicht ter 3werf unb bie ©rünbe berfclben, fo

wie bie 3eit ber »bbaltung ber ©eneraloerfammlung menigften«

oier SBochen »orber ben Vlitgliebcm ber «nftalt auf bem im

$. 41 »orgefebtiebenen äöege jur ttenntnifj gebracht ift.

(Sine authentifch» Grflärung ober «bänberung ber Statuten

fann nur giltig befchloffen roerben, «tun roenigften« 70 Stimmen
abgegeben finb.

$. 48. Xer «uffid)t«ratb befiehl au« 18 Siitgliebern,

nielche au« ber 3ab( ber }ur Itjtilr.afytuc an ber Gcncralüer«

fammlung berechtigten gewählt finb.

Xa« Bmt ber Gewählten bauet t fedjS oahre.

3ebc«mal nad) Verlauf oon jrret 3abren treten fcc&3 aus
unb roerben burd» bie Sflahl ber Wenecaloerfatumluug erfefct.

Xie SuStretenben finb roieber wählbar.

$. 49. Xie Babl gefd)ieht in geheimer Äbftimmung burch

bie in ber orbentiiJien ©eneraloerfammlung Slnwefenben.

SJablotreebtigteu , roetche weiter als 10 Kilometer oon
Karlsruhe entfernt wohnen unb Üjre SMitgliebeeigcnfcbaft burch

SBeurfunbung eine« ©efcbäftflfrcunbcö nachroeiien, ift gedeutet,

ihre Sltftimmung fchriftlich an bie ©eneialoetfutitmlung in oer-

fcbloffcncm Umfcblag einjufenben. Xie[er Umfchlag imifj bie

SiamenoauffdjTift bed 9Qcit)tcr3 haben, welche burd) eine einen

Xienftfiegcl führenbe Vebörbe beglaubigt ift.

3eber Süäbler be;eid)nct 10 wählbare Verfonen.
Hiebt wahlbar fiitb bi« SSngefteüten unb Qefdjäftifreunbe

ber «nftalt - mit «ti«nahme ber «nftaltfiärjte. ferner finb

nicht »ahlbar folche SDJitglieber, bie in ber Verwaltung ober int

Xicnft einer anberen £efceneoerfid)erungiauftalt flehen. Tie*
jenigen 6, welche bie meiften Stimmen «rtjaltcn, finb bie in ben

Xie übrigen 4 finb Grfcfemänner, weldje beflimmt finb,

bie 3abt ber 18 SMiigllrber be« «uffiehiäiatb« *u ergänjen,

nenn ein foldjeS roährenb ber 3eit, für weldje cd gewählt würbe,
geftorben ober ausgetreten ift.

§. 60. 3» folchen SäUen rücft ber mit Den meiften Stimmen
Gewählte juerft ein, fobann berjeuige, welcher nad) ihm bie

meiften Stimmen hatte unb fo fort.

Xie erfabivänner, welche iu ben SHufficbtäratb eingetreten

finb, bleiben roährenb ber noch laufenben 3c't* für roeldje ihre

Sotgängcr gcroähll waren, in biefer Stelle.

Xie Sßabljeit ber übrigen (Srfa^mäuner bauett bi£ jur
nSd)flen wöhlenbcn ©tneialoerfr.mmlung. (.!>• 48).

%. 61. 3m San einer jeitweüigen Serhtnberung eine«

icbeS be« «ufficfjtferotfjft farn ber tyäftbent einen ter
^n.änner a\i btffm SteDrertiettr für bie Xauer ber ier--

erung ernennen.

S. 6«. JBenn ein Sti^glieb bcS «uffidjtStatht« eine SteDe
annimmt, welche noch $- 49 feint älabl a..rn ..cft, fo wiib tas.

ftlbt als ausgetreten angeft^en.

S. 68. Xer «mTtd)täratt) wählt in geheimer Mbftimmung
aud feiner SKittt ben ^räftbenten unb «inen Stettoertreter

beffelben.

$. 54. Xad SImt befi ^räftbenten bei Huffichtdrath« unb
feinet SteHoertreierfi bauert fo lange, all biefelben oon bet

©eneralo rfammlunc in ben SlufftdjtSrath gewählt finb, Xie
mt)\ leitet baä IHitglieb bc« Muffichtratbä, »eiche« ba« hbchfte

£ebcn*olter hat 3»« eJaOe ber Stimmengleichheit entfdjeibet

ba« fioo«.

$. 65. Xer Kufficbt«rath überwacht bie @efchäft«fährung

ber 31 nftalt in allen Zweigen ber Verwaltung unb erläßt bie

erforberliche ©efchäftäorbuung. Cr (ann ftd) ;.< feber Seit oon
bem ©ange ber Angelegenheiten ber 3lnfialt unterrichten, £erieb>

erftattung oon ber Xirettion oerlangen, bie Söüdjer unb Schriften

ber «nftalt einfehen, fowie ben öeftanb ber Ä.»ffe unb bie 8Je=

^äube an Gffelten unterfuchen. Gr hat bie 3ahre«re^nungen

unb Vilanjeu ju prüfen unb barüber ber ©eneraloerfammlung

8erid)t ju erftatten.

S. 66. Xem «ufpehtärath lommt inäbefonbere |u:

1. Xie Ernennung ber SWitglieber ber Xireltion, bie Sefl>

fe^ung ihrer ©ehalte unb «nfprüche, ihre 3uruhefe^ung,

jeitwcilige Gnthebung unb Gntlaffung;

2. auf 9Jorfd)lag ber Xireltion bie Gmennung ber fWn»
bigeo «nftaltöbeamten , bie geftfefcung ih«r ©ehalte

unb «nfprüdje, ihre 3urubefe&ung, jeitweilige Gnthebung
unb Gntlaffung;

3. bie ©enehmigung ber Stufnahme oon «nlehen;
oon Xarlehen, fomeit

ju erlaffenben 33or>

bie Genehmigung ber äufage

biefeä nad) ben hierüber

fchriften erforberlid) ift;

5. bie ©enehmigung jum Anlauf unb Verlauf von Staat«*

unb anberen 3nbaberpapicren fowie oon biegen [chatten

;

6. bie Genehmigung bess Stbfcbluffe« oon Seben«oerftd)erung«>

oerträqeu über Äapitalbeträge oo" minbeften* 80 000 JJJarf;

7. bie geftie^ung ber XccfungMapitalien unb ber Meferoen

ju prüfen;

8. bie Grmächli'iung jur Vrojefjführung unb bie ©eneb,!

tni^ung abgefcbloffener Vergleiche.

S. 67. Xer ftuffubtäratb (ann bie ihm nach ben SS* 55

unb 56 juftebenben Vefugniffe, biejenigeu oon 3'ff«e 1 unb 2

b<« S. 56 unb bie be« S. M au«genommen, bura) einjelne 3liU

glieber ober Sluöfchüffe ausüben.

Xer i'rufiornt bes ^uffiditSrath« lann jeberjeit ben Si^ungen

ber Slusfehüffe anwohnen ur.b fuhrt in biefem Jafl barin ben Vorfig.

S. S8. Sind) jikifuug ba ^räfibenten be« jtufficfitSrath«

ift minbeftens einmal im 3ahi unoermutbet ein Aaffenftur}

vornunehmen unb ferner ba« Vorh-aubcnfein ber Veflänbe an
llrtunbtn unb Serthpapieren ju unterfuchen. 3" biefen Ge«

fehäften wie überhaupt ja: llebcrwachung be« gefammten •u.i-'.n-

unb iflechuunftSwefen« fann ber SlufficbtSratb aud) einen befons

beren Decimten anftellen

S 5U Xas «mt eine« SXitgliebe« bc« «uffid)t«rath« ift

ein Gbteitamt. 3ebod) fleht e< bem auffid)t«rath ju, bem
^räfibenten unb ben oorjugsweife mit «rbeiten tetrauten WH-
gliebem eine angemeffene Vergütung auäjuroerfen.

S- 60. Sofern fiänbige «usfehüffe qebilbct finb unb ber

Xireftor ober ber V»afibent be« »uftiebtstatb« mit ben »e;

ichlüffen berfelben nid)t cinoerftanben ift, fann bie Gntfdjeibung

be« Ciejommtauffid)t6rathä angerufen roerben.

S. 61. 3u Kn Stangen be« Öefammtaufridjtstath* unb

ber ftänbigen «u««diüffe fann ber Xireftor bejro. fem SteH^

oertttter mit terötljcnber Stinime jugejogen werten.

S- 62. Xer «utfidjtÄrath ift befcblufefabitj. wenn mehr

als bie välite feiner SNitgliiber anwefenb finb. Vei Stimmen:

gleiehheit entfeheibet ber Vräflbcnt, »elcher in biefem »Jaae jwei

Stimmen hat.

Uefxr bie Verhanblungen wirb ein VvotoloB geführt , ba«

ton bem $tofü<nten unb »wei »iilgliebem ,u untergebnen ift.

S. 68. Von ben 18 SKiigliibem, »eiche ben Äuffidjteraib

bitten, lönnen 6 weitet ai« 10 Äilometet oon ber Stabt Jtarlft»

tuhe entfernt wohnen. Xie übrigen 12 SHitgliebtt müffen in

ber Stabt Jtarlfiruhe ober iinUmfret« von 10 Jtilumcter wohnen.

Xie outwärtigen 6 JRitgtieber erholten, »enn fte an einer

Sifcung theilnel/m^n, eine oon bem BufftdjtStatb ju oeftimmmbe

»eigürung unb 9t\a% ber Jieilefoften.



$. 64. Sie TirrTtion r>efletjt ou* einem Sircftor unb
mehreren !ß«itgliebetn, bereu >)a\)l unb ©e|a)äftcfrei« burd) bin

»ufficbtSratb befiimmt rvitb (Situ« biefer SKitglicber wirb uom
Suffid)t«ratb, jum Steüoertreter be« Sircftor« ernannt.

S. 66. Sem Sireftoi br&w. im ftalle feiner »cihiuberuna
feinem Stelloertrctcr flehen oorrn-tjeiltiia) tcr »eftimmtmg brö

J>.
67 aBe geblieben SKeditc unb »fliehten be« »orftanbe« einer

©enoffenfetaft ju. Sie Hnftalt wirb bwrt) beleihen gerichtlich

unb aufseraerichUicö oertreten. Sic ber Slnftnlt oMicgcnbdi

Gibe werben von bem SJireflor gegiftet.

S. 66. Sie gleiten Siegle föiincn Bei 3Sert)inberung be«

Sireftor« unb feine« eteHocrtretcr« aua) einem anbern SHitglieb

ber Sireftion bura) bm Suffidjtoratb übertragen werben.

$. 67. ÄUe »efiilüffe nub iluäfertiguugcn über »ertrage

bebürfen aufeer ber Unterfchrift be« Siicftors bejw. feine« 2tcÜ=

pertretet« jener eint« weitem üiugliebc« ber Sireftton.

8. 68 Sic unmittelbare »rforgung unb Leitung. aScr

CJffäjaftf, foroeit nia)t Gntgegenftebenbc« befiimmt ift, liegt bem
Sireftor ob. 3eboo) tjat bajclbe bei feiner Sienftfübnt:'g bic

Um: oon bem 3(uf ficbtSrath «t ertheilrr.ben allgemeinen Teilungen
)u befolgen unb bie von biefem auSgeb/nbcn Gntfchliefumgcn

bei eigener £>aftbarfcit auSjufübren

S. 6». Sie ©cfa)äft«frcunbe (»ertreter, Ägentcn) jinb bie

Sennittler »wifa)en ber Sheftion unb ben au«wärt« roohnenben

bei ber «nftalt »ettjriltgten.

&t nehmen namentlich bie »eitrittSerflärungen entgegen

unb beförbern fie an bie Sireftion, fonnen aber feine bte Slnftalt

binbenben Grllärungen abgeben.

$S. 70 bi« mit 77 fallen weg.

S- 82. SBer einen »ertrag abiajliefeen will, übcritiM ber

»erroattung in flarliruhe ober bei einem auswärtigen ©cfrböftö:

befefallfige Grflärung naa) bem oon ber Sircltion

fidiernbe

Sie Sireftion fann »erlangen, ba& ber 3m>cr-

ftd) bei einem ber Slcrjte ber 'Httflalt einflutet, um
weiter erforberlictjen «uffctjluft über feine «efuubs

heiteoerbaltniffe ju geben.

Sie etwaigen Strifefoflen beftreitet ber »erftebernbf.

S. 87. SBenn ber Serfiajette weber ber »erficfjernbe noef)

ber »pjietjer (S- 80), fonbern ein Sritter ift, fo muffen ber

»erftd)ernbe ober ber »rjirber an beut üeben beä «criicbertcu

ein 3ntercffe b,aben unb auf «erlauben ber Sireftion bie

3uftimmung bcS »erfidjcrten ober it}r Sntereffe nad/weifen,

Saffelbe finbet ftatt, wenn unter gleicher »oraue-fetung
an bie Stelle eine« früheren »ejictjerö ein anbercr Aorbenr-g«-
berca)tigter tritt.

fiebenaoerfieherungsoeiträge für ben ftaH be>5 lobeä Knie
tb,eiligter Sritter auf Spefulation fmb unjulfiffig.

Sie SSeri'itfjertingsu.funbe barf ni^t jeben Sn^bcr ol«

gorberungäbereedtigten beuiajncn.

S. 88. So lange ber ^uoernJicrnbe einen Serttf attäübt,

ober ein ©efajäft betreibt, rootiura) [ein ifctfli ober feine Öefunb-
l>eit befonberm ©cfab^ren auägefejt ift, j. Hl. fo lange er im
©eebienfie fteb,t, ober ro^nn ber fluoaucbcrrtbe an einem Ctt
niob.nt, reo eine (Sptbemie fjerrf^t, foll (ein £<l>eudDcrfta)evun3ö=

oertrag mit if)m abgcjtJitoffen roerben.

«Kit OTilttärperfonen roirb roäbjenb eine« flriege-3 lein

fo!cb,er »ertrag abgefdjloffen.

einb bie Serbältmffe beä 3>.tocrfi^ernben ber «rt, baß
eine unbebingte 3«tücfroeiiung ntc^t geüotett etfajeint, fo ift bie

Siredion ermächtigt, bie iüer|"ia).rimg oou ber ffr|trbjMfj einer

SfJrobejeit abljeingig ju ma^en oöec naa) Umftä:iDen biefelbe an
bie »ebingung einer b.öl)eren <JJr;imte }u (nüpfen

.

S- 89. »et ^intjänbiguug ber i.'eb.näoer;l.tierun]«urfunbc
l>at ber «erfidjerte eine bura) bie Sireftion feftjeiette «uf.
naf|mrg(bäb,r ju entrichten.

Sei Umroanblung oon einer SJertragSform in eine anbere
wirb für jebe neue Urfunbe ofjne 3inifftajt auf bie 3at;l ber
umgeroanbelten eine auf gleia>e SBeife feftgefc^te 0ebüb,r erf)oben.

S. »0. Sluf ba« Seben einer unb berfelüen ^erion Jollen
Sebensoerrtajerungcoertrage nur Ins ;u einem flapttal »on
lOO.OuO Warf abgefa)loffen roerben.

Ser »uffia)t«rat&/ tft ermächtigt, hietoon au«nac)men in
ttnitlnen Baien |u geftatten, obet aua) ben tjckbften »etrag

ber SebfnM:tfta)erun
s
i§f«U'italien im JlUgeiueinen ju crt)öc}en

ober hcrabjufeifen.

S. 91. »ei ben ifjr geeignet fetjeinenben RäUrn roirb bie

Sireltion mit ©enetjmigung be« «ufftc^tSratr;« »tücToerfiajer:

UXgcn bei anberen Slnftnlten nrtjmen.

S- 98. Sie C-ntidjribung über Anträge auf Äbfdjlufi

oon 2ebfnecfrrt*criiug6oevtri'igen ift bem ©rmeffm ber Sireftion

bejro. ua<f) S- 6ü 3«ff- 6 bcS »ufftcbt8ratr)3 an!)fim gegeben.

Sie geben feine (Srüube ber3urütfcoeifung eines 5l:ttrago an.

S- 93. Sie t'ebfnsairftcfjmtngejurfunbe wirb nur unter

ber itiorauöfogiing audgehänbigt , bafs ber 8(tftd)crtl jur Rftt

ber Äudfjänbigunj lebt unb ftcb noa) in bcmfelben unoeränberten
0efunbb,eitö\uftar.b« befinbet, roie nact) beit it)r ju ©runbe
liegenben clrjtiiefjfn 3eugntffen.

3Benn eine Slenberung eingetreten ift, fo [>at biefe* ber

»erficfjernbe ber Sireftion bei Sermetbung ber Ungiltigfeit bei

SertragS ansugeben.

Srr »ertrag befte^t nur bann in Äraft, wenn bie ju-

ftimmenbe fa)rift!i(fje Grflärung ber Sireftion erfolgt ift.

§. »6. Sie Prämien muffen crftmal« bei XuSEjAnbigung
ber Sebfn«oerrm)erung€urfunbe unb fofort burd) »orauäbetab,Iung

jeioeilä an bem 3abreötage entrichtet werben, welchen bte »er-
tragötirfunbe bezeichnet.

' Sie 3ahlung muf; foflcnfret an bie fcauptfajTe ber Änftalt

in Aarlfiruhe gefa)ehen.

3Rit Crmäcljtigung ber Sireftion (ann fte aud) bei einem

©efdjaftafreunbe ber Änftalt gefn)chen. biefem ^aU barf

aber bie 3ablung nur gegen ^chanbtgung ber von bem Aaifier

unb bem Aontroleur unterjeichneten ^rämienguittung erfolgen.

Sluf befonbere 3a b,'un 9äauff° Tbetung Un ber »ftiajttge

feinen Stufpruch. Vueh begrflnbet eä (eine (^ntfrhulbigung, wenn
ber Öefdjdft^freunb in anberen fällen hat Vufforberung ergehen

ober bie Prämie bei bem iterftcrierten hQi abholen (äffen.

Gd ift ber Sireftion geftattet, bie jeweils oerfaHntben

oahreepräntien für ba« folgeute gahr unter $in)urea)ming

eine« 3*nje« oon 6% für Die betreffenben »etrige in ber Art
ju ftunben, baft biefelben in ! llbjdhrlichen ober oierteljShr!id)en

gleichen Sloten abgetragen werben unb nur bie erfle Siate am
»erfaütnge felbft ju entrichten ift.

$. 99. Sem flufft^tirath ft«^t e« jeberjeit ju, biefe Sterb:

liajfeit«tabv'Ue ju betiajtigen.

Xie iüerirhtigung bleibt jtboa) oljne Ginflufj auf bie bereit«

abgefljloffencn »ertrage.

S- »03. 3ü au h bie Weferoe be« S.'cfuu^öfcmb« jur »e=

ftreitung feiner £a rten unjulängtich , fo leiftet bie flnHalt au«
ihrem »enuögen bem SerfungSfonb »orfchüjfe bi« jum »etrage

oon 600,000 Warf.

Siefelbcn fmb in einer nadj bem Grmeffen be« Jlufftcht«:

rath« }u beftimmenben ^1 oon hofften« 35 Annuitäten au«
bem Setfuujdfcnb jurüct zu erftatten.

S- 107. Ueberfteigt bie Mejecw ben hö^fien Betrag itjrer

9Iormal(iöh c
> f° fa:ir. ber $trc)rt<etraz ganj ober jum 2^eil al«

Sioibenbe unter bie naa) ben naajfolaenbcn »eitimmungen
»erechtigten oerthcilt werben.

Cb unb in welchem »etrage eine foldje »ertheilttng ftatt--

;ufinbcn habe, cntfdjeibet ber ?lufria)t«rath.

«n ber »ertheitung ncijnieu biejenigett 'äntt)ei(, raelchc

minbeften« fünf yahre — b.i3 3ahr be« »ertragSabfchluffe«

unb ba« etwaige Xobeejahr al« ooH gerechnet — mit ber

Slnftalt in einem »ertragövcrhältniffe ftehen, w.la)e« naa) ben

nachfolgenben »cftimmungeit jur ir), ' It,at
.'
n;t berechtigt. Sie

muffen aber am Sl. Sejembier be« ^ahre«, für wcld)e« bie

»ertheilung fiattfinbet, noa) IMitglieber ber ünftalt fein, geboa)

werben biejenigen, für welche im Saufe be« gabre« ba« oer^

ftcherte Kapital in tjolge lobe«- ober Grlebenofall« auöbejahlt

würbe, fo behanbe.t, al« wären fie am 31. Sejember noa)

3Ritgiicbcr grwefen.

Sen »eitheilung«mafsfta6 bilben bie jeweiligen Secfung«;

(apitalien ber ju Sioibenbcn »crea)tigten. Sic »erlrage gegen

einmalige Ginlagen erhalten nur biejenige Sioibenbe, welche

ihnen jufaUen würbe, wenn bie 3ahlung ent<prea)enbcr jährlicher

»rämien mähtenb ber ganzen Sauer bes »ertrag« feftgefe(t wäre.

£ie jtuejahlung ber Sioibenbe erfolgt naa) £eüftellung.

be« gahre«berta)t«, be,iehung«weife naa) «b|a)(u| ber 3tea)nung

für ba« betrenenb« 3aht.
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SJltfrt «erfaßten rctrb febefl 3o$r roteberbMt

S- 108. SBer in ftolge eine« 2eben«oetfia)erung8ptrtrag8

na* Äbleben bei Berfttt)erten eine Stiftung bei «nftalt In

«nfprua) nehmen trill. l.ot unotrjüglicb naa) trtanqtet SBiflm-

fa)aft, roomögl::!; noa) oot ber »eerbigung fa)riftlia)e «n*
mclbung M bet tireftion ober bei bem OefcbaftSfreunbe bet

«nftait, an totla)tn bit I<«te »rflmit bejaht rourbt, unter

«ngabe btr StobeSurfadic ju maa)cn.

SJitb biefe «njti.;e perjößert uub nitb babura) bie

©Thcbung über bte fcobefiurfarbt unmöglich ober unflebtr, fo ift

bie «nftalt oon bet CrfüUimg ihrer »ctbinblicbteit befreit

S. 10». JBirb in golge eine« £eben«oetficb,erung«D«trag«

eint 8»blun8 otrlangt, fo ift bet 2>ttc(tion portofrei ju über=

4.

btt Betttag«ut(unbt

;

ein ettrbfcfrtin be« 33erfta)erten obet, wenn ein folget

nicht beigebracht roerben tonn, fonftige genügenbt 9laä>

weife über ben 2ob bei »erftctjert.n;

»o möglio) ein &xit\id>ti Seugnifc übet bie «tt be«

SCobe« unb ben Serlauf bet legten Ätantfjeit;

bie 9iad)<r.eifung unb namentlia) ein Seugnifc bet Crb=

tbetlungsbebörbe, bofe berjenige, an melcben bie 3ab,Iung

geleiltet roerben fotl. btr Bejug«berecbtigtt ift, — fofern

biefe« nicht au« ber BcrtragSurfunbe felbft beroorgebt, mit

namentlia) rotnn bet in bet «ertrag«!

BejUbtr be« oerfia)erten Kapitals felbft unb nla)t fern

Sea)t«nacfcfolgti btt 3abIung «niprua) nimmt.

2>lf Btlege 3iff. 2 unb 4 mfiffen oon tincr Bebbrbe, roela)e

Mit «u«ftellung folget 3'ugmfff juftanbig ift, auigeiertigt ftin;

ba« öniuttjc 3eugni& 3tff. 3 foH von einem «rjte bet »nftalt

obet oon einem Staatsakte au«geftellt obtt btftätigt fein.

Sie Direftion ift erm.:ajtiqt, fia) ftatt biefe« Seugniffe*

mit einem folcbtn be« §uuearjtc« ju begnügen, obtt oon einem

folgen gang objuftbtn.

Von au*tänbila)en Schieben au«g(ftedte 3cu8"ifTe tnüffien

genügenb beglaubigt ftin.

Grfdjeinen ber 25ireftion bie gegebenen Slacbrotifungtn nidjt

genügenb, fo bat fic — tnnerbalb oier Soeben oom Zagt bet

Borlagt berfelbtn an - bemjenigen , welcher bie «nfprüdje et

boben ba*. baoon Kenntnifc ju geben unb ihn |u »etanlaffen,

ftine «ngabe genüqenb ju bciebrinigtn.

SBenn bie Vorlage füt genügenb errannt ift, erfolgt bura)

bit X trctaon bie 3ab'unQ4anroeifung unb Gablung l&ngfttn« in

14 lagen.

$. III. Sine 3Biebert)erftelIung gegen bie folgen be«

oorhergebenben Barographen finbtt ftatt unb bit Berflebcrung

tritt niebtt in Äraft, rotnn innerhalb ftd« URonaten, oom
Setfafltagt bet rüdfianbigett Btämie an gertcbntt, biefe nebft

5°/o3ta< batau« t c
ja:; l t roirb, ooraiiSgfffbt, ba» ber Berfubette

nia)t geworben unb naa) bem Srmtffen bet 2)ire(tion genügenb
naa)grroiefen ift, ba& bet 4Jri fieberte im «ugenblio! ber Siejablung

ber rüdftänbigen »rämie nebft 3infen fta) m guter ©cfunbbeit
bepnbet.

$at jeboa) ein Bertrag bereit« brei oolle Saljre beftanbrn,

fo roirb naa) llroflufj ber in S- HO angefübtttn brtijig Sagt
auf Sinfentung bet ^olice bie Änftalt jut I>ed!ung bet »ef=

faüenen Bttavte ein gauftpfanbbarleben geben, infofetnt biefe

»otice 6i<btrbeit bafüt bietti

{> 118. jjctntt:

5. buta) »ufrünbigung oon eStiten be« Berecbtigten.

»ei allen 2tbtn«ottfubetungfn , roelaje eine Serbinbliajreit

bet «nftalt jut 3ablung btt ttrrttbtrttn Seiftung, wenn aua)

xu einem ungeroifftn 3eirpun!te, fta)et begrünben, geftattet bte

«nftalt, wenn mtntglten« eine 3ai)re8prämie bejaht ift, bie

«uftünbigung oon Seiten be« Seredjtigten unb jabit bemfetbm
gegen «erjiajt auf aüe fünfitgen «nfprüibe eine »bfinbung oon
76% btfl jeweiligen iDedun^rapital« für ben betteffenbert
«ertrag. Stroatge noeb ausftebcnbe Säten roerben oon btt
»bftnbung abgtjogen. Sinb noa> nia)t brei ooHt nob,"«prämien
bejablt geroefen, fo roerben an bet berta)ntten «bftnbung bie

gehabten Untoften abgeregnet. SDic fcöbe ber Unteren roirb

oon btt fctteftion feftgefebt.

S. 116. — 6. Söenn bet Serfiajerte

». M einet 8efa)äftigung obet »etufftart Übergebt, roobureb

Ittn 2tbe» ober ^eine Oefunbbett befonbertn Wacbtbeikn

ober Sefabren au8gefe|t ftnb, namentlia) rotnn tt in

btn Sttbicnft tritt;

b. im ftca be« VuSbrua)« eine« Kriege« Sienft im ^eet,

gliitbgiltig ob al§ Kombattant obet 9lia)tfombattant obet
SMilttätbeantter, antritt obet leifitt. ätefe Seftimmung
tritt in Kraft, fobalb ber Zruppentbtil, ju roeltbtm ber

9}erftd)erte gebört, mobil grmaa)t ober IriegSbertit crtlärt

obtr aua) ohne fo!a)e @itlärung ju Jtüc-g$jroeden oer^

wenbet roitb

;

c. fta) au^crtjalb Suropa« obet bet ftüftenorte be« mittel:

IMnbifcben ober fa)roat}en SKetre« begibt,

bat ber 3ücred)tlgte Ijieroon bet 2>ireItion al«balb Xnjeige ju

rtftatten.

Unbebingt erraubt ftnb Seifen unb Slufeniljatt in Stmerifa

jroifa)tn brm 36. unb B0.° nörbl. »rtitt, wenn fie bie S>auer

oon orti 3abten nidjt Ubetfteigen.

Itt Dirtftion ftebt t« in obigen gäDen frei, ben »ertrag
unttt Sablung be« Siüctfaufäprtife«, rotla)tn bit «nftalt btjablt

babm würbe, wenn bet »erf'tcberte am erfttn Jage be« Unter;

nebmenö ftciroiHig ausgetreten wärt, »u tünben ober fortbtfttbtn

Plaffm. äüünfa)t btr »erto)tigte bit gortbauet be« «ertra««,

tann bte« entweber gegen eint entfprta)enbt 3ufobprämie
ober, rotnn naa) ben Umft&nben eine befonbtre Otfabrbung
überhaupt nitfit ut btffitajten ift, aua) obnt tint fola)e 8ufa(f=

prämtt oon btt 2>irtItton btrotUigt roerben.

Xie 3ufafrprflmien fönnen naa) beenbigtem gefä6rbenbem
Untemebmen bura) tit Xiteftion füt bit 3ufunft ttlaffen

werben , wenn fw> au« einet Untetfua)ung bc« öefunbbeit«--

utftanbt« bc« ü)erfta)erten ergibt, baft er (einen @a)aben ge<

litten bat.

«uf «nfudjen be« Berechtigten faitn bte lireftion tint

6u«penfton btt 8etfta)«tung füt bit 2)auet be« gefähtbenben
Unternehmen« bewilliHtn.

Ucberlebt ber »erfta)eitt bie 6u«pcnfton unb ergibt fta)

aus einet Untetfua)ung feine« @efunbbtttdju!tanbe«, ba6 tr

feinen €a)abcn gelitten bat, fo tritt gegen SRacbjablung bet

wahrenb ber 6uSpenfton ocrfaüenen, nia)t }u oetjtnftnben

Prämien ber Bertrag wieber in Äraft. Stirbt ber Btrfta)erte

wäiirenb ber £uSpmfion, obtr (ann bte Scrfla)erung nia)t

roieber in Jtraft treten, roeil bie Oefunbbetiftoerbältniffe be«

»«fieberten &a)abcn gelitten haben, ober gewichtet ber Berechtigte

auf bte Erneuerung ber ISerfta)etung , fo }ablt bie «nftalt

ben Sücttaufttprti«. roeta)en fit bejafitt haben roürbe, wttm btt

»ctfubtrtt am erften 2age be« gefährbenben Unternehmen«
freiwillig ausgetreten roärt.

Unter!.! fit btt Bttea)tigtt bte obigt «njeige unb fUtbt bet

»erfidjcrtc roährtnO btt Sauer bt< gefährbenben Unternehmen«
obet innerhalb G 3Boa)en naa) befftn Bttnbigung, fo )ablt bie

«nftalt ftatt bes oerftchetten Betrage« nur fo viel, at« fie al«

StüctfaufepreiS btjahlt haben würbe, wenn ber Bctfiä)rttc am
erften Xage be« Unternehmen« freiwillig ausgetreten roäte ($. 115).

Ueberlebt er ba« gef&hrbtnbe Unttrnthmen, fo hat bit «nftalt

bit »tabl, tntwebet ben eben erwähnten ftüctfauffipretS ju bt^

}abicn ober, reenn fia) au« tintr St}ttiä)tn Unttc1ua)unj ergibt,

b.:f> ber Berfta)ette leinen Sa)oben an feinet @tfunbbtit erlitten

bat, ben Bertrag fortbeftehen m taffen.

S. 122. Sem in ftolge eine« fieben«oerfta)fningfioettrag8

Berechtigten fann oon btt 2)irettion geftattet roerben, bit uts

fprüngliaje «rt feine« Bertrag« in eine anbere Rrt ton Seben«<

ocrfta)ttung8ocrträgcn umjuroanbeln.
3n biefem gaUe bat btr Umroanbelnbt ben Untetfa)ieb

Hioifcben bem feinem bisherigen »ertrag fntfprecbenben lettung»'
fapital unb bet etroa größeren 3ahte«prämic (einmalige ©inlage)

be« neuen auftujabftn.

J)tt Dirtftion tann ieboa) unter Umftänben eine böbere

«ufjablung oerlangen.

Oft bte Oahrcsptämte Cfinmalige Ginlage) be« neuen »er*
trag« «einet at« ba« Secfungsrapital be« frübeien, fo erbau
ber Umnwnbelnbc75o/, be« fta) etgebtnben Untetfa)itbfl »utütf

BiUI ein Serfid)etttt feinen »ertrag babin umSnbetn, bafi

bie «uSiabiung be« Kapital« bei 2cbjeiten ftübec etfolgtn foll,

rodhrenb bie übrigen Berhältniffe bleiben, fo (ann geftattet

roerben, ba& ber neut »ttttag fo btbanbelt werbe, alfl ob et

11» nämliajcn Reit, mit bet trübere abatfebtoffen wotoen f«L
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unb bat bann ber Bei fi*erte oon b(r 3«t ber Uiuänberung
an bic entfpre*enbe bbbere Zarifprämie }u jab'en Uebrrbic«

bat er bri ber Umroonblung ba« r r.:.-'i t be« UnterfÄieb« bct
ZetfungSfapitalien be« alten unb bco neuen Sertrage« für ben=

frfben .•!'. Itpunl t baar ju erlegen.

9tu* ber umgefel|rte ftaB: $inau«f*ieben btt SuSjablung
bti Scbjeiicn !ann in bcrfelben fßeife gefiattct »erben ; ber

Bcrfiqrrte erbält bann '/«be« Untcrf*iebe« ber beiben Zetfungä*
fapitalien baar auBbcjabjt.

$. 141. Zier Gin leger erhält bei ber erflen Ginlage oon
ber Zu eftton ein €parbüo)lein , in »cl*e« bie (Einlagen ein*

gen unb oon bem Äajfter unb einem »eiteren «nfialtS«

Beamtin

S- 143. Zer XuifiettiratQ ift ermfi*tigt, bie Stnnafyne

oon einlegen jur Sparfaffe auf längere ober fürjere 3eit eins

Zie Zireftion ift ermä*tigt, bie ttntiabjr.e cinjelr.ee (Siiu

lagen ebne Ängabe eine« Örunbe« abjulebnen.

$. 146. Sie Berforgungc-anftalt oeriinSt bie ©parfaffen--
einlagen. Zen 3in4*ufs fe$t ber *tuf fidjtflratb feft.

Zie Berjlnfung beginnt mit bem etften Zage bei auf bie

Gintage folgenben SRonat«. gür ben 'Womit, in »eifern bie

SRücftablung erfolgt, »irb fein 3< n* beregnet.

$. 151. Tie £patbü*!ein ftnb jerocil« im JRonat Januar
ber Zireftion oorjulegen, »el*e fofort baö Guthaben auf ben
Stanb bei 81. Zcjembcr be« oorbergefjenhn 3ab r<$ bete*nen

läfit unb hu* Unterf*tift be« Zircftor« unb eine« Beamten
ber Hnftalt bereinigt

$. 153. Söenn e« ber Äuffi*t*ratb; für angemeffen era*iet,

baf) ni*t allem bei ber
.
suptfaffe in Rai. fonbern au*

au8»ätt8 bei ©efajäftsfreunben ober bei guialfparfaffen Cin=
lagen gema*t roerben fönnen, fo »irb bie Ziteftion bie geeig;

neten Äonttoloorf*riften erlaffc»

S- 155. SBie ber bei 3nfrafttreten biefer Statuten oor-

fianbenc Meferrcfonb ber Sparfaffe iu ©unflen ber Ginleger ju

per»enben ift, barüber bat ber «uffi*t«ratb, |u entf*eibeiu

$. 157. Zie Btrforgungianftalt oerjlnst fol*e Äapitalien.

Zer S»uffi*t«ratb fe$t ben 3inäfufj feft.

S'. 163. ftür bie ber Äaffe übergebenen Äapitalien »irb
ein pom Direltor, oom Äaffter unb oom flontroleur untcrjeiaV

neter $interlegungsf*ein ausgefertigt.

$. 168. SBer bem Sercine beitreten roiH, übergibt ber
Sermaltung in Äorl8ru&e ober auöroärt« einem Ocfajäftefreunbe

einen 3lnn;clb<f*ein unter »nf*iu6 eine« genügenben 9?o*>
raeife« be« Geburtsjahre« be« einjuf4reibenben «inte» unb
entrichtet ben Betrag oon minbeften« einer Cinlage.

Cr erhält bagegen eine Bcf*cinigung ber fcauptraffe ober

be« ©e[a)äft»fteunbe8, melde innetbalb a*t 3Bo*en na* Jton-

ftituirung beS Serein« ober na* bem Beitritt, roenn biefer erft

na* ber Jfonftituirung be« Bercin« gefielen ift, in eine mit
bem etempel ber »nftolt oerfeljene «ufnabmSurfunbe (J. 67)
umgetauf*t »irb.

©ef*ieb,t bieS ni*t, fo ift ber Einleger gehalten, innerhalb
»eiterer a*t Sßo*en ber Ser»altung unmittelbare «njeige ju

ma*en, »ibrigenfaUS ib^m bie Serforgungianflalt für feine Gin»
la^e ni*t meüer baftet.

S- 179. Gin 3o&resoerein ift gebilbet, roenn minbeften«
10 flinber eingef*rieben unb am «eben finb.

Zie Zireftion maajt bie Äonftituirung be« 3ab,reöoereinö

öffentli* befannt.

3ft bie »ilbung eine« Sa^teSoertin« im Saufe ber erften

l«rci Öabre, »el*e auf bas 3<"t)r folgen, in roela)em ber Beitritt

»u bemjelben eröffnet roorben, ni*t ju etanbe gefornmen, fo

»erben bie <Sinfogen mit 3infen unb 3infe8jtnfen jurütfge.

geben (S. 178).

$. 181. G« baben baber alle eingetriebenen , »el*e am
1. Januar be« Bertbeilungtjabre« no* (eben länaften« bis (um
1. Februar bieie« 3abre« fia) — unter §ina>eUung auf bie

Kummern i$rer Ginlagen unb unter Borlage ehre« genügenb
beglaubigten 2eben«jeugniffe« — |ur Zheilna^me an ber Ber;

mögrntt^eilung |u meiben.

@ra*tet bie Zireftion ben 9ta*roci« ber Berrqtigung tur

Zbeilnabme an ber Btrtbeilung ober ba» 2eben«jeugni6 nt*t

für genügenb, fo gibt fW |ur Grgänjung eine weitere grift oon
14 Zagen.

SBirb biete 5*W nic^t eingebalten, ober ftnb bie »eiter

eingereihten Beroeieftüde abermal« niO)t genflgenb, fo geubiebt

bie Bertbeilung obne Berü(fti*tigung ber erhobenen ilnfp(Q*e,

unb ber «nforbembe wirb für immer oon ber 2ljcilna$me an
bem Bermögen be« Berein« auSgefibloffen.

S. 183. Zie Zireftion fefct fofort ba« Bermögen be«

3ei§re«oereinS feft.

Zaoon bringt fte in «breibnung:

a. »a« an Ziejenigen, roel*e bie RafjtungSfriftcn

fäumt baben, jurürfjuerftatten ift (S- 177);

b. unb rea« na* erfolgtem Zobe be« eimieftbrirbenen

an biejenigen iurfioTbejablt roerben mufj, »eloje fi* für

biefen ftoii bie diütferftattung ibrer Seitrdge

bungen Ratten ($. 172).

Zer Jieft bitbet ba« ju oertbeilenbe BermSgen.

Sofort fe|t bie Zireftion bie 3abl ber Ginlagen feft,

}ur Zbeilnabme an ber Bermögenatbeilung bere*tigen.

Zie 3abl biefer einlagen bilbet ben BertbeilungSmafsftab.

S- 184. Ziejenigen no* lebenben fünf Ginleger, roel^e

fiq mit ben meiften Ginlagen beteiligt totten unb in Jtart«:

rube »obnen, »erbrn oon ber Zireftion aufgeforbert , bie

9ie*nung unb Bertbeilung. ju prüfen.

Gin fol*er Ginleger fann aua) einen ber oon i^m einge«

f<6riebenen beauftragen, fia) ftatt feiner bei ber Prüfung ju

beteiligen.

SSobnen jur 3*«i ber Bertbeilung feine fünf Ginleger me^r

in *orl«rub>, fo ift bie feljlenbe 3a^l bura) biejenigen bort

»obnenben Gingefajriebenen ju ergänjen, »el*e mit ben meiften

Ginlagen beteiligt finb.

3ft bie« untbunlii^, fo erfolgt bie Grgänjung bur* bic

bitäftbetbfiligten au«»ärt« »obnenben einleger ober - bei

beren eimangelung ober Serljinberung — bur* bie bö*ft-

bctfyeitigten au«»ärt« roobneuben Gingef*riebenen.

Tai Grgebnifj ber Brüfung ift fofort mit ber Segnung
unb bem SertbeilungSentrourf 14 Zage lana auf bem Bureau
ber Berforgungeanfialt jur einfi*t bura) bte Betbeiligten unb

jum Bortrage ibrer eticaigen Bemerfungen aufzulegen.

Später erbobene »nfprü^e fbnnen ni*t me^r
i*t »erben.

»nträge, »elfle oon ber BrüfungäfommifTion ober oon
einem anbern Beteiligten geftellt oerben unb welien bie

Ziteftion nic$t entfpre*en ju tonnen glaubt, finb, roenn barauf

beftanben »irb, in einer gemeinf*aitli<tcn öi^ung be« 9luf*

fi*tfiratb« unb ber fünf Witglieber ber Brüfungefommiffion

enbgiltig ju entf*eiben.

3ebe geri*tli*e ober f*ieb«ri*terli*e Gntf*eibung ift

au«gefa)loffen.

%. 185 9ta* erfolgter SeftfteHung ber Bertbeilung erläfjt

bie Zireftion an bie Betbeiligten eine öffentlich Slufforberung,

ibre Sintberte an bem Berein«oermögen oon einer beftimmten

3eit an bei ber Sauptfaffe ber Slnftalt in Cmpfang |u nehmen.

gelttnb
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47.
*

Ausgegeben Mittwoch ben 23. Detobet 1889.

3rialt Der «efeAlammluna fix bie ffbntaüdjeu

f renftifdjen Staaten.

Die Plummer 25 bet ©efefc- Sammlung, »elcbe

»»m 15. October 1889 ob in SBerlin jut Au«gabe ge-

langte, enthalt unter

9er. 9358 ble Verfügung be« 3uftij-aJ?itiifter8, be-

treffenb bie Anlegung be« ©runbbueb« für einen Übeil

ber Söeiirfe ber Amt«geria)te Düffelborf unb ffialbbröl.

5ßcm 2. October 1889.

fleftmunwelnutgeii auf «ruul M «et*«gefefce#
bom 21. Cetolcr 1878.

586. Auf ©nmb be« §. 12 be« 9teiaj«gefe^e« gegen

bie gemeinaefäbr(iä)en SJeftrebungen ber r>ejialfcemotratie

com 21. Cetebe v 1878 fetrb bierbureb jur öffentlichen

Renntnifj gebracht, ba§ bie tüdjc periobif a)e Druct*
fa)rift: „©ojialbemotratif a>e« Bieberbucb."
3t»ölfte Auflage. $ortingen»3üri<b. «erlag ber ©e-
ncffenfcbaft«-33ucbbanblung. 1888, — fammt beut

Anbange: „Detlamationen" naa> §. 11 be« ge-

bauten ©efefce« bureb ben Unterjeicbneten »on 8anbe«-
polijeiwegen »erboten »erben ift.

Berlin ben 5. October 1889.

Der Äömglitbe ^olijei.^3räfibent.

greiberr oon Dlicbtbofen.

587. Auf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« 9ceicb«ge.

fefee« »om 21. October 1878, betreffenb bie gemeinge«

fäbrlicben ©eftrebungen ber Sojialbemelratie, unb be«

§. 1 ber ©erorbnung ©rojjberjeglieben l>.'inifterium«

be« annern »em 23. October 1878, wirb bie 9er. 118
be« im Druct unb ©erlag »on Abolf ©ect in Offen-
burg evfd)cinenben „<3üb»eftbeutf eben öoll«-
blatte«, Offenburger «abrieb ten", bom 9ten

October b. 3., »erboten.

greiburg ben 10. October 1889.

Der ©roffteTJofllube 8anbe««Äommiffär für bie Streife

freiburg, ?örraeb unb Offenbnrg. ©iegel.

588. Auf ©runb ber §§. 1 unb 6 be« 8ceicb«gefe$e«

gegen bie gemeingefährlichen SJeftrebungen ber ©ojial*

bemotratte bom 21. October 1878 »trb bierbureb

jur öffentlichen flenntnifj gebraut, bag ber in Magbe»
buvg gegrünbete herein „jur görberung be«
»ott«»obl« unb bo(t«tbümlicber Sablen"
bureb ben Unterjeicbneten bon Canbe«potijei»egen »er-

boten »orten ift.

Magbeburg am 6. September 1889.

Der Äöniglicbe 9?egierung«»$r5fibent.
589. Die unterjeiebnete flöniglicbe ffrei«bauptmann-

fa>aft bat ben ju Dre«ben unter bem tarnen: „93 er-

ein ber Metallarbeiter aller Srancben für
Dre«ben unb Umgegenb" beftebenben SBeretn auf
©rnnb »on §. 1 Abfafe 2 be« 9eeia>«gefe^e« gegen bie

gemeingefäbrlicben »eftrebungen ber ©ojialbemefrarie

»em 21. October 1878 »erboten.

Dre«ben am 10. September 1889.

«önigtia) fäcbftfcbe £rei«bauptmannfa>aft.

»on Äoppenfel«.

590. Auf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« Sceta)«*

gefefce« gegen bie gemeingefäbrlicben ©eftrebungen bet

©ojialbemotratie »cm 21. October 1H78 Wirb ba«
am 1. September b. 3. in ben Äreifen 83ee«to»»

Storlo» unb letto» »erbreitete, eine ©e^eiebnung be«

$erau«gebei« unb Drucfer« nia)t entbaltenbe glug>
blatt mit ber lteberfcbrift:

„Mitbürger! Äleine l'eute!

ÜBäbler be« 9teicb«tag«»abttreif e«
2elto»*©ee«to»-Storlo»!"

unb mit bem Seblufjfa&:

„ftanbibaten ber Sojiatbemetratie!"
bierbureb »erboten.

^otebam ben 13. September 1889.

Der WegierungÄ^räfibent. ©raf $ue be ©rai«.

^rrorHuuugett unb ©efatmtraartungen Irr

«oiferUcfjett null «önigltebeti Geutrctüehörten.

591. Am 1. October 1889 finb im 9teicb«poft-

gebiet neue $ oftmer tbjeieben eingeführt. Die
neuen Marten unterfd)eiben fia> »on ben jeut gültigen

im SBefentlidben babureb, bafj ber ifjnen aufgebruette

9teicb«abler unb bie 9?eicb«frone ber bureb ben
Alterbbcbften <Srla§ »om 6. December 1888

feftgefteUten gorm entfprecbenb abgeänbert »orben finb.

2ßa« bie garbe ber neuen ffiertbjeicben betrifft,

fo »erben bie Marten ju 3 1<f. in brann, ju 5 s

i?f.

in grün, }u 25 ^3f. in orange unb )U 50 ^}f. in

rotbraun b"geftet(t, mäbrenb bei ben Marten }u

10 $f. unb 20 W., mie bi«ber, bie rotfje bju>. blaue

garbe jur 3Jert»enbung tommen wirb.

Durcb bie dinfübrung ber neuen ©ertbjieicben »irb

aueb eine 9teuau«gabe ber geftempelten ©riefumfebläge

unb ©treifbänber , fotuie ber geftempelten Formulare

su ^ofltarten, ^oftanmeifungen u. f. t». bebingt. Ent-

fprecbenb ber »eränberten garbe ber neuen Marten ju

3 ^f. unb 5 Vf., erbalt en bie ©treifbänber einen Auf-

bruet in brauner, bie ^ofttarten für ben inneren S3er>

febr einen Aufbruct in grüner garbe. Augerbem tommt

bei bem Aufbrnct ber bejeiebneten ^ofttarten bie beutfebe

anftatt ber tateinifeben ®dfx\ft in Anwenbung.

Digitized by Google



2Hit ber Au«gabe ber neuen SJerthjeichen Sejm,

einer ©attung berfelben an ba« ^ubltfum bfirfen bie

S3erfehr«anftalten erft bann beginnen, wenn bie bor*

tjanbenen ©eftänbe an alten ffierthjeichen berfelben

©attung berfauft fein »erben. Die SBeftimmuna be«

3ettpnnfte«, bon »eitlem ab bie jefctgen Jreimarfen :c.

it)re ©ültigfett berlieren, wirb fpäter erfolgen.

Berlin W. am 15. October 1889.

Der StaatSfcctetatr be3 SHcicfjs^oftamtS.

bon Stephan.

Serorftttitttant tut» ^efauntmatbunciett Her

jtäiiißUrfiett törgirrung.

592. ruvri) Grlafj be« $erm Üiinifter« be« 3nnern

bom 1. September b. 3«. ift ber 3)iecflenburgtfchen

£eben«oerficherung«' unb Spar>33ant ju Schwerin bie

Gonceffion jum ©efchäft«bctriebe in Greußen erteilt

worben, wa« ict) mit bent kenterten jur öffentlichen

kenntnifj bringe, bafj bie Gonceffion unb bie Statuten

,ber 33ant in ber Anlage abgebrucft flnb.

Gaffel am 12. October 1889.

Der 9tegierung«--$räfibent. 3. 33.: Schwakenberg.
'Vit 33ejug auf bie 33eianntatachung com 2ten

Auguft 1880 (Amtfibtatt bon 1886 S. 180) weroen

,itt ber Anlage bie rebibirten Statuten be« Allgemeinen

Deutzen SJerficherung«« Hierein« in Stuttgart jur öffent-

lichen jTennrnig gebracht.

Gaffel am 18. October 1889.

Der SRegierungg^räfibent. 3. 93.: Schwakenberg.

594. Unter ber girma „33erlinifche Sfücfoerficherung«»

©efelifchaft ju Berlin" ift in 93erlin eine Aftien'@efell«

fctiaft gegrflnbet, welche ben 3wecf Ijat, ben fteuer*,

Zran«port*, L'eben«*, .£>agel» unb Unfall 33erftchenmg«»

©efeüfct)aften föücfeerficherung ju leiften. Da« Statut

biefer ©efelifchaft ift am 1 1 . 3Äai b. 3. ben ben £>erren

Steffortminiftern genehmigt unb in Stücf 35 be« Amt«»
blatte« ber königlichen Regierung ju %<ot«bant unb

ber Stabt Berlin com 30. Auguft b. 3. veröffentlicht

worben. Die (Eintragung in ba« £>anbe(«regifier ift

laut ber in ber 4ten Beilage }u -)ix. 147 be« Deutzen
{Reich«* ic Anzeiger« bom 24. 3uni b. 3. enthaltenen

33efanntmachuiig erfolgt unb bat ber ($ef$äft«betrieb

begonnen.

Die« wirb auf Anorbnung ber Jperren s
3?iinifter

für $anbel unb (bewerbe, für ßanbwirthfchaft Domainen
unb gorften unb bc« 3nuern jur allgemeinen kenntnifj

gebraut. Gaffel am 18. October 1889.

Der 8tegierung«'^räfibent. 3. 93.: Scb, warjenberg.

595. Unter iöejugnahme auf bie 33orfchriften im

§. 5 be« Gnteiguungflgefefce« bom 11. 3uni 1874 unb

§. 150 be« ©efefce« über bie ßuftanbigfeit ber 33er*

waltung«» unb 83crwaltung«gericht«behörben bom lften

Auguft 1883 wirb b,ierburcb, jur allgemeinen kenntnijj

gebraut, bafj ber $err 3Jiinifter ber öffentlichen Arbeiten

bie königliche Gifenbahn * Direction ju Glberfelb mit

ben allgemeinen 33orarbeiten für Gifenbab>en unter*

georbneter 33ebeutung bon

a) (Söffet über SBolfhagen nach 93olfmarfen,

b) Horbach nach ftranfenberg

beauftragt hat.

Die betheiligten ©runbbeftfeer be« bie«feitigen 93e«
jirt« flnb verpflichtet, ba« betreten ihrer ©runbftücfe
ju bem angegebenen ^weefe \u geftatten.

Gaffel am 14. October 1889.

«amen« be« 33ejirf« • Au«fchuffe«

:

Der 33orfi$enbe Wothe.
^erorUnnnaen uttö öelauutmatfjuuftru anirrer

ftaiffrltdjcv uuö rtüttia,lirf)cr ^rtjürötn

596 3um Äreiflborftanb be« Äreife« 9Jlarburg jur
Glementartehrer»SBitwen- unb ©aifenfaffe be« Wegie*

rung«bejirf« Gaffel finb au« tem tfehrerftanbe bie

t'eljrcr |>ab,n ju SBehrba, SRüller ju Jronhaufen
unb Siefe ju Harburg unb au« ben SKitgliebern

be« kretetage« Cberbürgermeifter Schüler ju 2Rar*

bürg unb 23ürgermeifter ^ermann ju Jpermer«haufen

gewählt werben.

Harburg am 10. October 1889.

Der königliche tfanbratb, Dr. ffienftel.

597. ©emäfj ber 33orfchrift im §. 40 ber Statuten

ber <Slementarlehrer*3iMtmen« unb ©aifenfaffe für ben

9tegievutig«be$irl iaffel bom 13. 3anuar 1871 wirb

hiermit jur öffentlichen Äenntnifj gebracht, ba&, nach*

bem bie ffiatjlperiobe für bie in 1883 gewählten 93er*

treter ber Äaffenmitglieber abgelaufen ift, bon ben

lejjteren bie Sebrer:

1) gran-, ©olbach in ©iefel,

2) Anbrea« Schrimpf in Oberbimbach,

3) Gatl Füller in 3eh<m"«*berg

auf bie Dauer bon 6 3afjren al« Vertreter ber Äaffen*

mitglieber in ben Jtrei«borftanb ber Glementarlehrer»

©itwen* unb Jßaifentaffc gewählt woroen finb.

gulba am 15. October 1889.

Der königliche t'anbrath Irott.

598. Die näcbftc Prüfung für 4>uffchmtebe (öefetj

bom 18. 3uni 1884) foll am 3Jccntag ben 30ften

December b. 3., S3ormittag« 8 Utjr, in ber ©er!«

ftätte be« Schmtebemeifter« Schäbla am ®rün tytx»

felbft abgehalten werben.

Die Reibungen )tir Prüfung finb minbeften« biet

SBochen borher unter Ginreichung eine« ©eburtfcfcheine«

unb etwaiger ^eugniffc über bie erlangte ted)mfche Au«<

bilbung, fowie unter Ginfenbung ber 93rüfung«gebüht mit

10 ÜRarf an ben Unterjeichneten bahier ju richten.

Da« erforberliche $anbwerl«jeug hat ber Prüfling

felbft mitjubringen.

3um Anfchaffen unb flei§igen Sefen wirb Den»
fettigen, welche bie Prüfung ablegen wollen, „Anleitung

jum Jöeftehen ber £uffchmiebeprüfung bon ^Srofeffor

Dr. Hölter, ^rei« l Maxi', (hier in {eber 33uch*

hanblung borräthig) hiermit auebrüeflich empfohlen.

9Äarburg am 9. Cctcber 1889.

Der 93orfi§enbe ber <ßrüfung«*Gommiffion.

kümmelt, krei«thierarjt.

Öefanntmadjunfito M l*ats*edsXtrecti>rd.

599. 3n einet Grtra»33eilage wirb ber 93eridt>t über

ben ©efd)äft«betrieb ber Jpefftfchen öranbberficherung«=
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Anftalt rem 3ohre 1888 nebft ©ilanj unb einem nach

Jrwifen abgetauten Setjeichnijj bon fämmtlichen SBranb»

fchaben«pertt>iüigungen oeröffentlicht.

Gaffel am 15. October 1889.

Der ganbe*«Director. 3. S3.: Dr. ftnorj.

6 I ( l > 1 t l.

64)0. Die ©chutftelte ju Allenberg ift neu ju be-

feuert. Da« Ginfornmeu beträgt jährlich 780 sIÄart

nebft freier ©ohnung unb 90 flRarl für Neuerung.

©eaerber toollen ihre ©efuche mit ijeugniffen binnen

14 Tagen an ben Cofalfcb,ulinfpectcr , §errn Pfarrer

©chafft ju Söreitenan einfenben.

•Dielfungen im October 1889.

tarnen* be« königlichen ©chutborftanbe«

:

• v. Siegeletn, ttanbraty.

601. Durch ^enfionirung be« bisherigen 3nbaberS

wirb bie mit einem 3ahre«'GinIcmmen oen 900 3Rart

neben freier Segnung unb Neuerung botirte Gantor=

unb lfte Änabenlehrerftetle in ©teinbach-^allen»
berg, beren ©efammteinnabme bura> cempetenjmäfjige

SBejäge fieb. auf 1100 ÜRart unb barflber cr^ö^t, »om
1. October b. 3. ab oacant.

Seaerber um biefe ©teile, »eiche ber lutb.erifcb.en

ttonfeffien angehören unb mit guten ^eugniffen, na«

mentlicb. auch in ber Wufif, verfemen fein muffen, wollen

ihre ©efueb/e mit ben nötigen Atteften bi« jum 25ften

b. 3Xt«. an ben königlichen Sotalfchulinfpector, $>errn

Pfarrer Obftfelber in ©teinbacb.-Callenberg einreiben,

©chraaltalben am 11. October 1889.

Warnen« be« ©ebutoorftanbe«:

Der königliche i'anbratb 5 Ii ebner.

602. Die euangelifche ©chulftelle ju ©anbberg,
beren jährliche« Gintommen neben freier 4ßob.nung,

iebcd? cuifti)itf»'!iid) einer Gntfchäbigung con 90 Wart
für freie Neuerung, 870 üWart beträgt, wirb in golge

Serfefcung be« feitherigen 3ntjaber« uom 16. October

b. 3. ab »acant.

Bewerber um biefelbe wollen ihre be«fallfigen ©e»
fu$e binnen 14 lagen unter ?lnfc$lufj ber erforber»

lieben 3*ugniffe bei bem St5ntglicb.cn votalfchulinfpector,

£errn Pfarrer Saumaun ju ©er«felb, ober bei bem
Unterzeichneten anbringen.

©cr«felb am 12. October 1889.

Der commiff. Öanbratb. unb gefchäft«leitenbe« SMitglieb

be« ©cb.uleorftanbe« : oon ÜRarcarb.
603. Die e&angelifcb.e ©chulftelle ju ©chlofcau,
mit »elcher ein Ginfommen bon 810 Warf nebft freier

ffiohnung unb einer Vierung« * Gntfchäbigung oon

90 War! berBunben ift, wirb buvdj SBerfefcung be«

feitberigen 3nhaber« erlebigt.

Sßeteerber um biefelbe »erben aufgeforbert, ihre ®e»
fu<$e nebft ben erforb erliefen 3eugniffen binnen 14

lagen bei bem Sofalfd&ulmfpector, §txxn Pfarrer

SRiemenfchneiber ju 8angenfch»arj, ober bei bem
Unterjetcb.neten einAureicb.cn.

$ünfelb am 15. October 1889.

Warnen« be« königlichen ©chulborftanbe«:

Der 5cönig(icb.e commiff. Vanbratb. b. Dal» igt.

Ucrfonols^ljronir.
(ErnaBBt : ber ©erieb.t«affeffor SR o « f a m p jum

Amtsrichter bei bem Amtegericht in ©cb.»arjenfel«

,

bei- bi«berige ^Jfarrget>ütfe ju Oberrosphe, past.

extr. griebrict» Seinrtct), jum ©efjülfen beS Pfarrer«

bon Öorent1 in kirchbitmolb,

ber <J3farramtScanbibat ^einrieb, Otto jum ©e«

hülfen be« Pfarrer« ffienbe in Orpherobe,

ber bi«herige ^farrgehülfe in kircbbitmclb , past.

extr. (Sichhöf er, jum SBertoefer ber ^Jfarrftelle ju

$eifeberf,

ber past. extr. ÖJaa« jum SBerrcefer ber- j»eiten

^farrftelle ju ©olfbagen unb be« $JicariateS SJrün«

berfen,

ber Schein» 9tebifor © Araber in ©chmaltatben

jum ^eftttrector,

ber katafter'öanbmeffer £>afie in Aöln jum &a*
tafter-^lffiftenten bei ber königlichen Regierung in Gaffel,

ber biätarifche 3lffiftent ©obenbenber bei ber

©taat«anioaltfchaft in Gaffel jum etat«mä§igen ©ericht««

fchreibergehülfen bei bem 2lmt«gericht ju Silber«,

ber bisherige ©üreau-^ülfSarbeiter bei ber Äönig*

liehen ^olijet»Direction ju Gaffel, Jpeinrtdt» Pfeiffer,

Sim SBiiveau « Affiftenten bei ber königlichen ^Jolijei»

ertoaltung in ,ulba,

bie betriebe fecretaire Jpe im, SWöbiger unb ftnge«

mann befinitio al« fotehe.

Ucbertragen: bem 9tegierung«.«ffeffor t>. Warcarb
bie commiffarifche ©ermaltung be« l»anbrath«amte« im
irreife ©er«felb.

Verliehen: bem bisherigen *}}famjertt>efer ju ©ei«

fert«haufen, past. extr. Garl ©chlttsberger, bie

i?fan-ftelle ju Witterobe, Glaffe ©atbfappel.

Seanftragt: ber Vitlitäramuärter ©taab mit ber

probemeifen verroaltuna ber 33oO)iehung«beamtenftelle

ber königlichen ©tcuerfaffe in ©pangenberg.

®erff$t: ber @erieht«affeffer 33enno guch« in ben

SBejirf be« Oberlanbe«gerichte ju 58re«lau,

ber etat«mä§ige ©erichtefchreibergehülfe, Slffiftent

3aeger in f)itber« an ba« Amtsgericht ju {Hofgeismar,

ber ©efangenauffeher 9? ü pp e l bei bem ?anbgericht«=

gefängni§ in Gaffel al« ©erichtsbiener an ba« Amts«
geriet in gri^lar.

Sßenftonirt: ber ©trafanftalt« * Auffeher «Beibe-
mann ju 3iegenhain »om L 9cooember b. 3. ab.

$ierju al« Beilage ber Oeffentliche Anjeiger 9er. 85.

OnfettionegfbUfcren für bm Waum rintr geroöbitltcbttt ©rutfjtilt 20 »ei^epftnaig. — SSttafl«fc!Ätttr für l
»nb für $ nnb 1 ©ogen 10 »ei<$«pfenntg.)

SRebigirt bei Äüntglt^tr {Regierung,

«äff ei. — «efcrnctt in ber $pf« nnb ©oif enbou«.»n*brnrf ereL

unb i Bogen 5
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gtitjgc aum ttmtobla« in gcnialitbtn flgiminfl \u (Sajid.

» c f rt im t in a (6 ii n ,

Betreffend bte Äünbigung «Seitens beS QnljaberS unhmbbarcr ©cfjulbtoerfdjreibungcn

ber ßanbefifcebitfajfc, «6H). VIII. C. Serie 14.

2)utcf| bic am 2. b. HR. Vorgenommene 3$er*

loofuna, finb folgende Seiten« bed Snfjaberä uufünb*

bare 3'/2 projentige (ro)"a) @d)ulbüerfrf)rcibungcit ber

Sanbcsfrebittaffe, 9C6t^eilung VIII. C. gut 9M&
Satjlima, beftimmt.

Set jtpifdjrn je jjtoci tfnljlcu brfhibUrijc

gtrtd) behaltet: „bic ttnfrtjUcfjlid»".

Serie 14.

Lit. A. Su 3000 Wort:

9ir. 276 - 280. 416 — 420. 876 — 880. 891

— 895. 1301 — 1305. 1421 — 1425. 1721 — 1725.

1771 — 1775. 1971. 2386 — 2390. 2501 — 2505.

2576 - 2580. 2611-2615. 2851 -2855. 8941

-2945. 2971-2975. 3096- 3100. 3346- 3350.

Lit. B. ju 1500 SKort:

9er. 261 — 270. 341. 343. 344. 531 —540.

971—980. 1041 — 1050. 1141- 1144. 1140—
1150. 1701 — 1710. 1711 — 1720. 1791—1800.

1891-1900. 3351—3360. 3761-3770. 3881-
3890. 4351— 4360. 5015— 5020. 5461—5470.

5791 — 5800. 6061—6070. 0611-6620. 7211—
7220. 7291—7300. 7341—7350. 7431—7440.

7981-7990. 8521-8530. 8561-8570. 9021-

9030. 9691—9700. 9801—9810. 10021—10030.

10091 — 10100. 1021 1 — 10220. 10451 — 10460.

10501 — 10510. 10691 — 10700. 10741— 10750.

12481— 12490. 13041— 13050. 13181-13190.

13681— 13690. 14181 — 14190. 15601 — 15610.

16351— 16360. 16581 — 16590. 16681 — 16690.

16921— 16930. 18491— 18500. 18971 — 18980.

19111-19120. 19201-19210.

Lit C. |n 600 SRorf:

Sir. 981 - 1000. 2441 - 2460. 3021 - 3040.

3721—3740. 5181—6200. 5961—5980. 6101—

6120. 8901—8920. 9461—9480. 9561—9580.

11901 — 11920. 12021 - 12040. 12941 — 12960.

13441 -13460. 14821 - 1484a 15481 -15500.

16141 — 16160. 16601 — 16618. 19821— 19840.

21341— 21360. 21581 —21600. 21621 — 21640.

22121 — 22140. 22321 — 22340. 24301— 24320.

24401 — 24420. 25141 —25160. 25721— 25740.

26361 — 26380. 26681 — 26700. 27021 — 27040.

27201 — 27220. 2s.")(il - 28580. 29901 -29920.

30621 — 30640. 31821 — 31840. 32121 — 32140.

32901 — 32920. 33021 -33010. 33381 -33383.

33541— 33560. 34521 — 34540. 34941 — 34960.

35861 — 35880. 36421 — 36440. 3(5621 —36640.
36721 — 36740. 37281 — 37300. 37501— 37520.

38081 -38100. 38101 -38120. 38521 -38540.

39221 -39240. 40561 -40580.

Lit. D. ju 300 SRart:

9tt. 401— 420. 1801 -1820. 2261 —2280.
3381 -3388. 3390-3400. 3741—3745. 3752

3755. 3759. 3760. 5701 -5720. 8101- 8120.

8561 - 8580. 10381 - 10400. 10901 - 10920.

10981 — 11000. 11141— 11160. 11181-11201».

1 2141 — 12100. 13881— 13900. 14901 — 14920.

16101-16120. 16361— 16380. 16661-166*0.

17021 — 17040. 17121— 17140. 17641—17660.

17721 — 17740. 19541 — 19560. 19961 — 19980.

20281—20284. 20287— 20300. 21701—21720.

22281- 22300. 22501 - 22520. 22601 - 22620.

22981—23000. 24421-24440. 24601-24620.

25301—25320. 26761—26780. 27681 — 27700.

28161 — 28180. 29341 - 29360. 29961— 29980.

30581-30600. 30981- 31000. 31501-31520.

31661—31680. 32081—32100. 32481—32500.

32561— 32580. 33061—330*0. 33381—33400.

34401— 34420. 35001-35020. 36201-36220.

37501-37520. 38741-38760. 39101-39120.

39201—39217. 40521—40540. 40901—40920.

41561 —41580. 41641 — 41660. 42221 —42240.

43441—43460. 45181 —45200. 47241—47260.

Sicborbeariifaeten S^iabberi^reibmißcn werben Hiermit jur »ürf^lnng auf ben Lmn 1890 aefünbiat.
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Ute ßanbeafrcbitfaffc wirb bicfclDcn bis auf

28citercä fdjon bor bcm L SJiärj f. 3. flum Kenn«

mcrtfjc mit 3'nfa1 biä jura 3ab/lungStagc auöjafjlcn.

Den Sntjabem berjenigen Sdjulböerfdjreibungcn,

beren Ginlöjung erft nag Hblauf eine« «MertcljaljreS

bom ftäUigfcitStage an erfolgt, wirb eine mit bcm

lefctcrcn beginnenbe 3infcn»ergütung öon jwei ^rojcut

iäbrlid) bii 5um Sage ber Ghtlöfung gewährt.

3ugleid) wirb jur Skrmcibung weiteren 3il,ö;

ocrlufteä wicbertjolt barauf aufmerffam gemarkt, bafj

mit ftuänafmie ber noct) nicfjt »crloofteu Sdutlbr>cr=

fdjrcibungcn ber Serie XIV. nnb berjenigen ber

Serie XVI. fmiuntlirfjc Sdiulbuerfrfjrcibungcn ber

£anbc*frebittaffe jur SRücfjaljIung getünbigt nnb mit

bcm ^äUtgleitdtennht au* ber regelmäßigen SBcr*

jinjung getreten finb, unb jwar bicjcnigcit ber

Hfttyetttng VIIL A. a. unb ber Slbtbriluug VIII. B.

ouf ttn 1. SRÄrj 1889. alle übrigen für frütjerc

Termine.

Slufjerbcm wirb barauf fjingemiefen
,

bajj folgenbe

Sdjulbuerjcfjrcibungcn ber S>anbeStrebitfaffe jur

Sfawrtifatton angemdbet worben finb:

»ttjeiUma. VIII. C.

Serie III. Lit. B. Kr. 391.

IV.
IT

B.
>•

346.

* IX.
i» P >i 374.

m XI.
II

C. " 1066.

m XII.
I»

B. n 1221.

n C. n 969.

* XIII. n D. n 14159.

©ereil* motifteirt finb:

KitlKilung VII.

Serie A.a. Kr. 1215. 1487. 2359. 5284. 6113.

6117. 6118. 6119.

Serie A.b. 9h. 286. 1062. 1162. 3198.

Serie A. c. Kr. 53. 57.

Serie B.a. Kr. 1340. 2688. 4016. 5849. 10894.

13784.

Serie B. b. Kr. 929. 2053. 3417. 4106. 5434.

5979. 6418. 9316. 9488. 9945.

Serie C. a. Kr. 768. 829. 1785. 1824. 2241.

3065. 3079. 3848. .3982. 4013. 5503. 6186. 6621.

7009. 7824. 12062. 12134. 12319. 13518. 18078.

Serie C. b. Kr. 229. 1156. 2566. 3122. 3155.

7017. 7704. 10222. 10514. 11287. 11775. 11933.

Serie C.c. Kr. 1009. 1123.

Serie D.a. Kr. 8. 178. 227. 564. 1440. 2231.

2482. 4831. 4939. 5381. 5506. 5705. 10572. 14117.

Serie D.b. Kr. 22!». 1246. 2862. 4226. 4857.

5182. 6276.

Serie E. a. Kr. 1666.

Serie F. a. Kr. 1095.

«Wettum VIII. A. ».

Lit. E. Kr. 24. 672.

Kbt&cilung VIII. C.

t Lit. C. Kr. 783.

„ D.
•»

429. 1994.

. E. 757.

IL „ A. 198.

* D. » 138.

III. n D. n 1353.

IV. - c. n 193.

IX. „ D. » 1570.

„ E. 1117.

X. D. 926. 1687.

XI. H C. » 2196.

XIII. M B. 4197.

* c. n 9489.

Gaffel, am «. «uguft 1889.

$>ie SMrectiort ber tfanbeSrreöitfaffe.

8 •

$of. unb SBaifenfiau#.8u<$brutfertt in fiaffcl.
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Amtsblatt
fcer AuniaHchcn 9tegierttit{} ja Raffet.

48. flu«a,ca,rbfn 2Nittwo$ ben 30. Ddober 1889. .

eettttntma^atiflen ouf «runi irö getftegrfeftee

bom 21. ©«ktor 1878.

604. Die unterzeichnete tfanbeÄ.^olijeibebörbe bat

auf ©runb be« §. 11 be« OcfcgcS gegen bie gemein«

gefährlichen ©eftrebungen bev ©ojialbemofratic bom
21. October 1878

Ute IJrobenummer unb bie bom 5ten unb 19ten b.

*JM. botirten Kammern 14 unb 16 ber im ©erläge

rem Waurer fßilte ^ierfetbft erfcbeinenfccn unb

oon vi. ©oget u. i'cini', b.ierfelbft gebrucften Rettung:

„©clibarität, Organ1

für ben Kampf aller

b e u
1

1

df e n 9 r b e i t e r um günftige t'oljn unb Arbeit««

bebingungen", fewie ba« fernere Grfcbeinen biefer

Rettung

burcb ©erfügung bom heutigen Tage verboten.

©raunfcbweig ben 19. October 1889.

herzoglich braunfcbweig«lüneburgfcbe ^clizei>Direction.

P r o e | et
005. Der ©erein jur ßrjielung bolf«tb,fim»

li^er Bahlen ju SBotfenbüttel ifl burcb ©er*

fügung ber unterzeichneten tfanbefl « ©clijeibeb,örbe bom
heutigen Jage auf ©runb ber §§. 1, Oibfav 2 unb 6
be« Dieicb»gefe$e« gegen bie gemeingefährlichen ©eftre=

bungen ber ©ojialbemofratie bom 21. October 1878
V 'l X C C I C 1 [

.

S©olfenbüttel beu 20. October 1889.

herzogliche Krei«birection. ©ogler.

H06. «uf ©runb ber §§. 11 uüb 12 be« iRtidje

gefefce* gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber

Sojialbemorratie oom 21. October 1878 ift bie ©ro»
febüre, betitelt:

,,©on Oben unb bon Unten. (Sin

^fingftgrufj",
ctjne Angabe bf« ©erfaffer«, Drucfer« unb ©erleger«

am feurigen Sage bon bem unterjeiebneten ^Regierung«»

<£räfibenten berbeten Worten.

©cble«wig ben 19. October 1889.

Der ^Regierung« * ©räfibent.

3n ©erhretung: bon ©ifeboff «häufen.

609. Auf ©runb ber §§. 1 unb 6 be« SReicb«gefefce«

»om lt. October 1878 («. ©. ©1. ©. 351) ift ber

SSerein jur (Srjielung „bolf«tbümlicber äöab, ten"
in Warburg unb auf ©runb ber §§. 11 uub 12
beffelben ©efe&e« bie bon bem ©orftanbe tiefe« ©er»
ein« im «uguft b. 3. berau«gegebene, bei ©eerg ©cbjr»
ting ju Warburg erfduenene Drutf febrif t mit ber

Ueberfcbrift: „Sin bie ©äbler be« Sabjfreife»
Warburg-Äircbboin - Krautenberg— SBö^l!"

bon ber unterzeichneten £anbe«polizeibebörte berboten

Worten. (Joffe! am 22. October 1889.

Der Regierung« > $räfibent SRotbe.

tferoriuung.ni und ©efauutmadiungtn ler

Satierltfljfn unö aoniglicqcti (Jentrolbetjürbcn.

608. 3n ©emäfibrit be« §. 5 be« ©efefce« tem
27. 3uli 1885, betreffenb örgänjung unb Slbänberung

einiger ©eftimmuugen über (Erhebung ber auf ba«

dintommen gelegten bireften Mommunafabgaben (©.
©. ®. 327), wirb hierburch jur öffentlichen Kenntnis

gebracht, ba§ ba« im (aufenben ©teuerjähre in

^ßreufjifchen ©emeinben unb Greifen foinmunal*

abgabenpfüchtige iReineinfeminen ber gefammten ©reu»

gifeben Staat« * unb für SR« dmutia be« Staate« oer*

walteten (Sifenbabnen für ta« tftat«jabr 1888/89 wie

folgt feftgeftellt Worten ift:

A. S-i v ©efteuerung burch bie

©emeinben auf ... . 134574970 Wl.
B. ^ur ©efteuerung bureb bie

Kreife auf . . . . . . 139238128 3Kt.

©erlin ben 21. October 1889.

Der Winifter ber öffentlichen Arbeiten.

3m «uftrage: ©refelb.

609. 3n ©erfolg unferer ©efanutmachungen bom
5. October 1885 unb 29. «bril 1886 bringen wir

;,u öffentlicher ftenntni§, ba§ an ber ©örfe ju ©erlin

feit bem 1. October b. 3«. lerminpreife für troefene

Äartoffelftärte unb Kartoffelmehl nicht met)r oermertt

werben, ©erlin am 12. October 1889.

Der aXimfter für $anbet unb Der ^tnanjmintfter.

©ewerbe. 3m Auftrage:

3m «tuftr.: bon ffienbt. ©chomer.
610. Polizei s SermftMttfl für bie difenbahn oon

ümme nach (iarl«hafen, auf welche nach ber

oUjei'Serorbnung ber Königlichen Regierung ju Gaffel

bom 6. 3anuar 1879, 92r. 73 be« 9tegierung«<2lmte'

blattet bon 1879, bie ©ahnortnung für beutfehe

difenbahnen untergeortneter ©ebeutung com 12. 3uni

1878 — beröffentlicbt in "Jcr. 24 be« aentralblatte«

für ba« Deutfche ffleieb unb in bem ©tücf 38 be«

$mt«blarte« ber Königlichen Regierung ju (Eaffel bom
3ahre 1878 — Slnwenbung finbet, werben bom lften

3lobember b. 3«. ab bie nacbfle'ienben befonberen

Änortnungen getroffen, beren Uebertretung ber ©traf*

anbrobung be« §. 45 ber bezeichneten ©ahnortnung
unterliegt.

§. I. Da« ©etreten be« planum« ber außer»

halb ber Gbauffee liegenben ©atmftreden , ber baju

gehörigen ©Ölungen, Dämme, ©räben, ©riiefen unb
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ift*

fonfrigen Anlagen ift objte Srlaubnifjfarte nur bct

«ufficr>t»be^örbe unb bereit Organen, ben in *u«übung
ihre« Dienfte« befinblicben ftorftfcbufc«, 3oll«, «Steuer«,

Seiegraphen«, Boltjei » Beamten , ben Beamten ber

Staat«anwaltfcbaft unb ben }ur Sfefogtioeürung bienftlicb

entfenbeten Offizieren geftattet, habet i&cü bie Bewegung
wie ber «ufentt)alt innerhalb ber jjabj« unb Wangir«

geleife ut oermeiben.

Da« Bublifum barf bie ©eleife auf benfelben

Babnftrecfen nur an ben ju Ueberfatyrten unb lieber«

gangen beftimmten Stellen überfcbrciten unb jtoar nur

fo lanae, al« ficb fein 3ug nähert. Dabei tft jeber

unnötige Berjug ju oermeiben.

Qf tft unterfagt, bie Barrieren ober fcnftigen (fin«

friebigungen eigenmächtig ju öffnen, ju überfebreiten

ober ju überfteigen, ober etlOO« barauf ju legen ober

ju bangen.

§. 2. 'ilujjerbalb ber beftimmungflmäjjig bem
Bublifum für immer cter jettweife geöffneten Staunte

barf drtemanb bie Bahnhöfe, foweit biefelben aufscr*

balb ber öbauffee liegen, ot)ne Grtaubniftarte betreten,

mit 2luenabme ber in 9lu«übung ihre« Dienfte« befinb*

lieben (Stjeftf ber tWitlitair » unb Belijeibefyörbe, fewie

ber im §. 1 gebuchten unb ber Boft* Beamten.

Die ffiagen, welche Weifenbe jur Batyn bringen

ober bah,er abholen, muffen auf ben Borpläfcen ber

Bahnhöfe an ben baju beftimmten Stellen auffahren.

Die lleberwacbung ber Orbnung auf ben für biefe

BJagen beftimmten Borpläfcen, foweit biee ben Berfebr

mit SReifenben unb beren ©epäcf betrifft, fteljt ben

Bahnpolizei < Beamten ju, infefern in biefer Bejielmttg

niebt befenbere Berfcbriften ein Slnbere« beftimmen.

§. 3. Da« £>inüberfcbaffen oon Bflügen, Isggen

unb anberen ©erätben, fowie Pen Baumftämmcn unb

anberen febweren ©egenftänben über bie ©eletfe barf,

feiern }ol$e nicht getragen werben, nur auf Söagen

cber untergelegten Schleifen erfolgen.

§. 4. ftujjgänger, {Retter unb 5üb/rer oon gubr*

werf unb SE3if
t? , toetebe bei Sltwäberung eine« ^uge«

ficb auf ober an bem Babngelrife befinben, baben ba««

felbe nebft bem geführten JJubrwert unb Biel? jeitig

unb jebenfall« fofort, naeboem t>on bem gofomotibfüljirei

ba» ßütyn bafür gegeben ift, ju oerlaffen unb ficb

foweit oon bemfelben ju entfernen, bafj ein 3ufammen<
ftefc mit bem j$uge niebt herbeigeführt werben fann.

Ibiere. welche auf ber föhauffee ben 3uötn begegnen

ober auf berfelben in gleicher Richtung mit ben 3"fl*n

ficb fortbewegen, finb oon ihrem 0üb,rer beim Jperan*

nahen eine« 3u8e* unb f° Ian8e anjuhalten, bi« bev

3ug an ihnen oorbeigefahren ift.

©enn '2 hieve auf ber &hauffee bei Annäherung
eine« 3u8e* \$ia werben unb in 0clge heften ber

*^ug füll hält, fo muffen aläbann bie Stnere, welcbe

bem 3uge entgegenfommen , oon ihren ftübrern ebne

Berjug oorbeigefüh-rt werben, währenb biejenigen liiere,

welche in ber Nietung be« 3uge« geben, fieber anju»

galten ober crforrerlia)en gatls 'unter ben 3U8 J«
führen finb, bamit legerer weiter fahren fann.

Bor ber $tu»fdb.n oon Jubrwerf au« ben neben

ber Bahn belegenen Sabril« ober ©irtbfcbafteböf« ber

unmittelbar neben ber Balm belegenen iUobnbäufer

bat ber tfübver beffelben, foweit bie Babn oon bem

jpof au« niiit überfeben werben lann, bureb ben rtugen«

febein ficb tevber baeon ju überjeugen, ba§ fein 3"8
in Sic^t tft.

Qcbenfo baben bei beseitigen Stragenübergüngen

in Scbienenbö^e, oon beren anfcbliegenben SBegeftrecfen

aus bie Balm entteeber gav niebt ober niebt genü^enb

weit überfeben werben fann, bie ^üb/rer oon ^ub,rn-erf

unb Bieb in angemeffener (Entfernung oon bem lieber-

gange ju boll«1 » u°i 't* bor bem lleberfcbreiten ter

Ba^n tuveb ben "Jlugenfcbein baoon ju überjeugen, ba§

fein 3"g b.erannabt.

Bei raangelnbem Üage«lia)t muffen fäntmtticbe auf

ber (ibauffee oerrebrenoe Jubrwerte unb bie Jvübrcr

oon uuangefbanuteit übieren mit Laternen iwiebett

feitt. t :e äe^teren finb fo ju ftellett bejiu. ju halten,

ba§ fie oon bem 3"8f au» gut bemeTtt roerben tönneu

unb bei ju befürcbtenbem*S$euroerben ber Jfnere fo

lange ju fcbiveitfcu, bi« ber >M jum Stillftanb fomntt.

ftiix ba6 Betreten ba- Balm unb ber baju gehörigen

Anlagen burch Bieh bleibt berjenige oeranttoortlicb,

welkem bie ^ufficbt über baffelbe obliegt.

§. 5. ?llle Befähigungen ber Babn unb ber

baju gehörigen 'ilnlagen, mit l*infchlu5 ber Telegraphen,

foroie ber Betrieb«mtttel nebft 3u&*bör, ingleicben ba«

Auflegen oon Steinen, jpotj unb fonftigen Sadnm auf

bafi planum, ober ba« tfnbrinant fenftiger ^abr=

hinbemiffe finb oerboten, ebenfo bie (hiregimg falfcben

^llarm«, bie
s)cacbahmung oon Signalen, bie Ber»

ftellung oon ?lu«weicbe Borrtcbtuugen unb überhaupt

bie Bomabme aller, ben Betrieb ftörenben ^aitbluugen.

§. 6. Da« l?infteigcn in einen bereit« in ©ang
gefegten 3ug, ber Berfucb, fowie bie £nilfe(eiftuttg baju,

ingleicben ba« eigenmächtige Oeffnen ber Söagenth.üren,

währenb ber 3u8 l>d> nt>^ "« Bewegung befinbet, ift

oerboten.

§. 7 X)ie Babnpolijei'Beamten finb befugt, einen

9Acn oorläufig feftjunebmcn, ber auf ber Uebertretung

ber in ben §§. 43—45 ber Baljnorbnung für beutfebe

Bahnen untergeorbneter Bebeutung, fowie ber in biefer

^olijei'Berorbnung enthaltenen Beftimmungen betroffen,

ober unmittelbar nach ber Uebertretung oerfolgt wirb

unb ficb über feine Berfon niebt auejuweifen oermag.

j>erfelbe ift mit ber geftnabme ju oerfebonen,

wenn er eine angemeffene Sicherheit beftellt. Die

Sicherheit barf ben $öcbjtbetrag ber angebrobteu Strafe

nicht überfteigen.

(SntbÄlt bie ftrafbare .^anblung ein Berbrecbeu ober

Bergeljen, fo fann ficb ber Scbulbige burch eine Sicher«

IjeitSbeftellung ber oorläufigen 55eftnabme nicht entjieben.

3eber Jeftgenommene ift ungefeiumt an bie näcbfte

^olijeiheborbe ober an ba« juftänbige königliche sÄmt3»

geriebt abjuliefevn.

§. 8. Den Babnpolijei«Beamten ift geftattet, bie

feftgenommenen B«rf"nen bunb Wannfcbaften au« bem
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auf ber Gifenbalm befmblicben Strbeit«petfonale in 33e<

wacbung nehmen unb an ben 39eftimmung«ort abliefern

ju (äffen. 3n btefan gafle bat bet JÖabnpolijei'Veamte

eine mit feinem Hamen unb mit feinet Dienfteigenfcbaft

bejeiebnete $eftnehmung«farte mitjugeben, welche ooi*

läufig bie ©teile ber aufjunehmenben SBerljanblung ber»

tritt, bie in ber Hegel an bemfelben Zage, an bem bie

Uebertretung feftgefteflt mürbe, fpäteften« aber am Vor«
mittagt be« folgenben läge« an bie 'iJJolijeibebörbe

ober ba« juftänbige flönigltcbe Amtegericht eingefanbt

werben mujj.

§. 9. Gin «bbrucf biefer ^olijei'iJerorbnunfl, ber

§§. 43—46 ber &afmcrbnung für teutfcbe Gifenbaljnen

untergeorbneter 99ebeutung, fowie fcer §§. 13, 14, 22,

al. 2 unb 5 unb be« §. 23 be« «etrieb«»Heg(ement«

ift in ben Säkrtefälen au«mhängen.
2Rit «ejug auf §. 136 be« 65efefcc« über bie all-

gemeine Canbefloerwaltung »cm 30. 3uü 1883 (®. ©.
©. 195 u. ff.) wirb biefe <ßolijei»3Jerorbnung hierburcb

jur öffentticben ftenntnifj mit bem Vemerfen gebraut,

ba§ mit bem 1. Heoember b'. 3«. bie ^oli^i > S5er»

erbnung ber fföniglicben {Regierung ju Gaffel fem 6ten

3anuar 1879, Hr. 73 be« Hegierung«.9lmt«blatte« *on

1879, au&er ftraft tritt.

iöerün am 16. October 1889.

Der 3Hinifter ber öffentlichen «vjeiten.

611. 83cm 1. Hooember ab wirb bie ®ebüt)r für

cie Veftellung ber Telegramme nact) Oanbcrten offne

•JJoftanftalt von 60 Wmnia, auf 40 Pfennig ermäßigt.

«Berlin am 27. October 1889.

Der Heicb«lan}ler. 3n ÜJertr.: con Stephan.
£ew*nattfira unö tkfanutmad)una.eii Orr

ftöutflltrfjrn HHtgteruun.

612. Halbem ba« Kiitglieb be« §au|"e« ber «bge«

orbneten für ben 11. SBahlbe^irf be« Ijfiefigen Hegie*

rung«bejirf«, Amtegericht« * Secretair S <$ m i 1 1 jn

hatten, »erftorben unb oen bem |>errn Dfinifter be«

3nnem bie Vornahme ber babUTcb erfotterlicfc gewor«

benen Grfafewahl angeorbnet werten ift, fege ict) mit

Ermächtigung be« $errn 3Himfter« al« Zage jur Vor«
nähme nacbftet)enbcr t£ahlmänner»Heuwablen

a. im ftreife ©er«felb:
1) im 3. Urroahlbejirf in ber 2ten ?lbtt)eiln«g

zweier SBahlmänner,

2) im 4. Urwablbejirt in ber lften Abteilung
eine« ffialjlmanne«

,

3) im 8. Urroatjlbejirt in ber lften Abtheilung

eine« 5£ ab tmanne«,

4) im 20. Urwablbejirt in ber lften Abteilung
e« SBablmanne«;

b. im Irreife $ünfelb:
1) im 1. Urwahlbejirf in ber 2ten Abteilung

eine« SBab.lmanne«,

2) im 4. Urwahlbejirf in ber 2ten Slbtbetlung

eine« SBablmanne«,

3) im 5. Urwahlbe&irt in ber lften Abteilung

4) im 12. Urwablbejirf in ber 2ten «btbeilung

eine« {Sab Im an ne«,

5) im 14. Urwablbejtr! in ber lften, 2ten rnit

3ten «btbeilung fe eine« »abimanne«,
6) im 18. Urwablbejirf in ber 3ten Abtheilmitf

eine« ©abimanne«,

7) im 26. Urma^fbejirf in bev lften Abteilung
eine« ©ahlmanne«

ben 4. Äoucmber b. 3.
unb jur Vornahme ber ©abl be« Abgeorbneten

ben 11. 9tot>ember b. 3.

feft 3um ©ahltommiffar habe ich ben c. Canbrarij,

$mn Regierung« »Affeffer jreiberrn con Dalwiaf
in tfmnfelb ernannt.

Gaffel am 28. October 1889.

Der Regierung« • ^räfibent. 9i otb e.

613. Unter Vejugnabme auf bie Vorfcbriften im
§. 5 be« ©nteignungögefefee« com 11. 3uni 1874 unb

§. 150 be« 3uftänbigleit«gcfeöe« Dorn 1. Auguft 1883
Wirb bierbureb jur allgemeinen flenntnij? gebracht, Mb
bie ftöniglicbe Gtfenbal)ubirectioti ju $>ann&eer bie an«-

fü^rlicben Verarbeiten für ben Vau ber Vabnltnie t>cn

Hiebermalgern nacb SBeiben^aufen in Angriff ne^mni
wirb. 6« »erben babei »ciau«fic(>tlicb in ten GJemav»
tungcn ber ©emeinben Senfbacb, Hiecertoalgern, @tebc«

batb, Damm unb i'o^ra Jüi'effungen oorgenemmen »erben.

Die beteiligten ($minbbefi&er be« bie«feitigen Ve-
jirf« fint- tcrpflicbtet, ba« betreten ib.rer ©runbfliiife

$U gefiatten.

Gaffel am 25. October 1889.

Hamen« be« Vejirf« « «u«fcbuffefl

:

Der SBc-rfifeenbe Hctlje.

©erorbttnugen ttno ©ffaBötraacbunfiem Mbew
MoiicrUtber uuo ftäniflU^tr «eliöröeu.

614. Die Unteragenten ®ebr. Vrocfmanu ju Obent
lireben b^ben unter Hieberlegung ber Unteragentur jur

Vermittelung be« ÜraMpcrt« ton Slu«n>anberern um
JRücfgabe ber am 1. October 1880 hinterlegten Sanften
von 900 SHart gebeten.

Ghoaige «nfprücbe, weiche ber bemnäcbft ftattfi:;

benben Hücfgabe ber Gaution entgegengefeftt »erben
foUten, finb binnen 6 Monaten, bom Tage biefer

33efanntmad)ung an gerechnet, bahier mit ber Hach*
»eifung anjumelben, ba§ wegen folcher «nfprücl)e ÄIaa^
bei (Bericht erhoben worcen fei.

Hinteln am 14. October 1889.

Der königliche ganbratt) Äröger.
615. Am 1. Hotember b. 3. »irb bie Hebenbabn
ffinlften— Duberftabt bem betriebe übergeben

unb tritt ber bereit« eeröffentltcbte Fahrplan in icraft.

^annooer am 25. October 1889.

ftöniglic&e Gtfenhahn'Direction.
Blf tllt«,

616. Die ßrei«munbarjtftel(e t>e« ßanblreife«

Gaffel mit bem ©obnort in Gaffel ift burch ba« fcb.

leben be« 6i«t>erigen 3nbaber« erlebigt unb foü wieber

befefct werben.

3RebijinaI«^3erfonen, welche bie $h»fifot*brufung

abgelegt haben unb fich um bie ©teile bewerben wollen,
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baben ibre (Sefucbe nebft >$eugniffen nnb einem £eben«<

lauf binnen 6 {Bochen mir borjulegen.

Söffet am 19. October 1889.

Der Regierung« - ^räfibent. Werbe.
617. rie Scbul» nnb ftüfterftelle ju Ibalitter,
mit treldun neben freier SBobmmg unb Neuerung ein

Gintommen bon 810 3Rarf »erbunben ift, mirb bureb

SBerfefcung be« bi8b,erigen 3nbaber« am 1. Webember
b. 3. frei.

ißemerber wellen ibre Welbungen unter Beifügung

bei' porgefebriebenen $eugntffe binnen 3 $Bccben an

ten Äeitiglicben Vefalfcbulinfpectcr, $errn Pfarrer

^elbmann *u Obernbmg bei sBötjt, ober an mieb

einreichen.

granfeuberg am 22. Octeber 1889.

Warnen« bc« St&uloerftanbe«:

Der Äöniglicbe Vanbratb, töiefa).

61K. Die Scbulftelle \u SEBebr«baufen wirb in

geige AUrfefeung ibre« feiterigen 3nbaber« mit bem
1. Wopcmber er. pacant.

tftwaige Bewerber um btefelbe wellen itjre Ü)iel»

bting«gefucbe nebft ben nötigen Sitten« unb ^öefäb,i»

gungejeugniffen innerhalb 14 lagen bei bem unter*

;eiebneten l'anbratbe, ober bem RÖniglicben yofalfcbul«

infpector, jperrn ffarrer ^arcbtelb ju Scbenfleng«-

felb einreichen.

£>er«jelb am 22. Cctcber 1889.

Warnen« be« fteniglicben Scbuberftanbe«:

Der Äöniglicbe vanbratb, »on Scbleinife.
619. Bewerber nm bie neubegrünbete tfebrerftefle in

£erting«baufen, mit Beider ein iätjrlicbe« Gin«

temmen bon 850 üHart neben freier 4ßeb,nung unb

90 SMarf faucrung«»Gntfcbäbigung »erbunben ift, werben

aufgeferbert, ibre @efudje unter
1

"Änfcblufj ber erforber*

lieben 3eugniffe binnen 8 lagen bei bem Äönig»

lieben «etalfcbulinfpecter, Jperrn Pfarrer 3 i,,n $
u

Kirchbauna einzureichen.

Gaffel am 26. October 1889.

Warnen« be« ©cbulborftanbe«: Dörnberg, i'anbratb.
ii i - -

$erf •stl*<t«tltt
(fritüimt; ber (8ericbt«affeffer Dr. jar. 9)irn«

bäum jum -Jlmtariebter bei bem «mtdgeridjte in «Ilona,

ber ®ericbt«affeffor (8an«tanbt jnm ftänbigen

£>ülf«arbeiter bei ber ®taat«anmaltfcbaft be« i'anbge«

rtd;t« in Wraubenj,

ber fRecbt«canbibat Garl ^ebbie« \um Sieferenbar,

ber Äantleigebulfe Garl ftaltenban \ix Ober-

ufbaufen jum 3lmt«anwalt bei rem Königlichen Ulmte«

geriebte in »nterfelb,

ber {Jelbroebel Garl Sorft \am Äanjliftea bei ber

Sanbe«-Directien ju Gaffel,

ber jefcige ^ürgermeifter, bisherige Stanbe«beamten=

Stellvertreter, iKüller (jngelbarb 'rief er mann in.fterle-

felb an Stelle be« oerfterbenen öfirgermeifter« tiefer«

mann bafclbft jum Stanbe«beamten unb ber jefcije

SBicebiirgermeiftcr , Vanctcirtb Gngclbarb «efermann
in £>erlefelb an Stelle be« üNülfer« xHcfermann jum
Stellvertreter be« bafigen Stanbeabeamten,

ber Stabtfeaetair itfebicfer in £anau ',um brüten

Stellvertreter be« bafigen Stanbe«beämten,

ber SJicebürgermeifter ^einrieb Scbmitt in 4*een«

baufen jum Stellvertreter te« bafigen Stanbeebeamteti.

Utbcrnommeii : ben ben Stabtratb«tnitglierern in

ßfebwege Carl Döble tic Wefcbäfte be« erften unb

3eb öuftav $etjapfel bie ©efebäfte be« jmeiten

Stellvertreter« an Stelle ber bisherigen Stanbe«be»

amten • Stellvertreter G. Gbr. Döble unb G. ÜMcb
mann bafclbft.

Utbcrtrofltn : bem cemmiffarifeben Wentmeifter unb

fettberigen Gifenbabn Üüreau • 3lffiftenten ^ o e b i cf e

v

in ^ilter« bie üJenvaltung ber gerftfaffe für bie Cber*

förfterei ^ilber«.

Verlieben: bem ©atfenb.au«.^ucbbalter in .^anau

ber litel ©atfenbau«--$$ern>alter.

Gntlaffcn: ber 2anbe«-'3auinfpector SJarrentrapp
ju Gaffel, in geige feiner Ernennung jum l'anbe«-

33auratb ber ^roetnj Oftpreufjen ju icönigftberg,

brr @cfangenauffeber Wüppel bei bem vaurgeviebte

ju Gaffel auf .'intrag au« bem 3ufliibienfte unter

3urucfjiebung feiner ^erfe^ung al« Weriebt«biener an

ba« ^lmt«gericbt in griglar.

^enfionirt: ber Äanjlift Grebc bei bem l'anb-

geriet in Harburg.

Jlicbtrfltlafffn : bie practifeben Werjte Dr. Dr.

Wuntel in £ocbftabt, Wofelieb unt i<latner in

fBitjenbaufen.

^lerjn al« »eitage ber Oeffentlicbe «njetget Wr. 87.

(UnffRionlgebttbreu für ben 3taum einet «eniöbnfialtn Dnidjcife 20 »eitbSfrfenitijj. — SSda^*tt4tttir für { im» i Bs.-,«! 5
unb für j unb 1 ©ORtn 10 9tei(fi«pfennig.)

ftebigirt bei Jelfniglie^tr 9t'gterung.

Saffel. — ©etrurft in ter $o\- unb 2Baijenbani.4Su4Srucf<rfi.
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Amtsblatt

J\o 49. ausgegeben 9Dtitta>o$ ben 6 «Hobember 1889»

fkftirntwaAnnaen an! #ranl Be« tRctdrtaejetie«

bora 21. Cctober 1878.

020. auf ©runb be« §. 12 be« «ett^ögefe^e« com
21. October 1878 wiber bie gemeingefährlichen ©eftre»

bunten ber Sojialbemofratie wirb lucrturd» jur öffent«

litten flenntnif? gebraut, ba§ bie 9?r. 43 be« XI. Jabr -

gang« ber „^euen Jifeblerjeitung", berantwort»

lieber JRebacteur SRicbarb 2Wüller, Hamburg, .S>erau«geber

SB. ©ramm, Hamburg, Druct oen 3. SB. Diefe

in Hamburg, nach §.11 be« ^ebadjten ©efefce« Seiten«

ber unterzeichneten vm n r c« • 1; e : i ; ci t> c t> c i-f e tierboten worben

ift. Hamburg ben 28. October 1889.

Die ^olijeibe^drbe. Senator $a<hmann, Dr.

©erorBrntttgen nnö ©etauntmaänngen Ber

Matterunjen ntto jtuntgitnjen lirniroiuenoroco.

621. ©cn ber im ffur«büreau be« 9?eid)««^oftamt«

bearbeiteten neuen <Boft* unb (Sif enbafpnfarte be«
Deutfeben JHeia}« ftnb jefct bie ©lätter XV, XVII
unb XVIII erföienen. ©latt XV enthält bie an bie

"Brocinj Schleften im Often angrenjenben Iljeite von

Äufjlanb unb Oefterreieh' Ungarn. Die ©lätter XVII
unb XVIII umfaffen ben {üblichen Üheil »on ©abern
unb JBürttcmberg, fowie bie angrenjenben Xyeile eon

Oefterreich'Ungarn unb ber Stbwetj.

Die ©lätter tönnen im UBege be« »ucbhanbele

jum greife ton 2 ü)farf für ba« unau«gema(te 93lott

unb 2 TOavf 25 $f. für jebe« ©latt mit farbiger An»
gäbe ber (Brenjen eon bem ©erleger ber flarten, bem
berliner £itbcgrapt}if($en 3nftitut »on 3uliuä 3J? ofer
(»erlin W, ^et«bamerftrajje 110), bejogen werben,

»erlin W am 26. October 1889.

Der Staat«fecretair be« {Reich« «$oftamt«.

On »ertr.: Saü>fe.
622. Die (gebüfjr für Telegramme nacb 3tatien wirb

cum 1. 9iobember ab bon 20 Pfennig auf 15 Pfennig

für ba« ©ort ermäßigt. AI« 5Winbeftbetrag für ein

Telegramm werben 60 Pfennig erhoben.

»erlin am 30. October 1889.

Der Wei^flfanjler. 3n ©ertr.: bon Stefan.
623. 8m 1. October 1889 finb im 9ceich«boft.

gebiet neue $oftwerthjeichen eingeführt. Die
neuen ^Warfen unterfebeiben fieb eon ben jetft gültigen

im SBefentlüben babura), ba§ ber tljnen aufgebruefte

Rei<b«abler unb bie %eia)efrone ber bureb, ben
Allerhöchsten erlaß com 6. December 1888
feftgefteüten farm entfprccbenb abgeänbert worben finb.

Sa« bie ftarbe ber neuen ffierthjeieben betrifft,

fc »erben bie SWarlen ju 3 ©f. in braun, ju 5 *}f.

in grün, \v 25 $f. in orange unb ju 50 $f. in

rotljbraun b,ergefteüt, währenb bei ben ÜDtarteu ju

10 ©f. unb 20 i<f., toie bi«b,er, bie rott)e b,w. blaue

ftarbe jur ©erwenbung lommen wirb.

Dura) bie Einführung ber neuen ©erreichen wirb

aueb eine Oieuaudgabe ber geftempelten ©riefumfehläge

unb Streifbänber , fowie ber gehenkelten Formulare
ju ©oftfarten, ©oftanweifnngen u. f. tu. bebingt. 6nt-

fprechenb ber »eränberten {Jarbe ber neuen Warfen ju

3$f. unb 5 ©f., erhalten bie Streifbänber einen Stuf»

bruef in brtuner, bie i*cftfarten für ben inneren ©er»
lehr einen Aufbrucf in grüner garbe. SuBereem tommt
bei bem Slufbrucf ber bezeichneten ^ofifarten bie beutfa>e

anftatt ber (ateintfeben Schrift in anmenbung.
%it ber Ausgabe ber neuen Sertb/)cicb.en bej».

einer (Gattung berfelben an ba« iUtblitum büi-fen bie

©erfebrtanftalten erft bann beginnen, wenn bi? bor»

anbeiien »eftänbe an alten ffiertbjeicheit berfelben

(Gattung cevlauft fein werben. Die »eftimmuna be«

«^eitpuntte«, bon tvetebem ab bie ie^igen Oreimarfen jc.

ib.re Wültigteit »edieren, »irb ftäter erfolgen.

»erlin W. am I. Wobember 1889.

^er 5taatöfecretair m 5Reic6> sl$oftamt*.

bon 3 1 cp tj a it.

©emriuungeit unD ©efttnntraadjungrtt Ut
ftöntglt^en ^roöinrialbeljört««.

624. Die ©en>er!fcb.aften ber ®0b«» unb «labafter«

gruben jpeue«, vcbcrbau.f I unb Jpöljerljaucf II im
xreife Scbmaltalben hoben iia> in ber ©eoerfenber*

fammlung bom 5. Cclober 1889 ben »efrimuiuugeii

be« eierten Titel« be« Allgemeinen »erggefejje« com
24. 3uni 1865 unter ^eftfe^ung ber3<u)l ber betoeg^

(idjen ftn^e auf je 100 unterwerfen. Dtefer »e|a)lufj

wirb unter $>inwei« auf bie §§. 235o, d unb e be«

©efefce« com 9. «pril 1873, betreffenb bie «bänberung

be« §. 235 be« Allgemeinen »erggefefee« oom 24ften

3uni 1865, ben auf biefe ©ergwerfe binglia) ©ere*-
tigten hiermit belannt gemaa>t.

aiau«tt)al am 30. October 1889.

Äöniglicbe« Oberbergamt.
©erortnnngfii unb ©efonntWBtfjunBeii in

ftöniglidjen tMegteraufi.

625. Die 3in«fa>eine fHeibe II 9rr. 1 bi« 20 }u ben

Sa)ulboerf(hreibungcn ber $reufifa)en fonfolibirten bier»

brojentigen Staatsanleihe »on 1880 über bie 3«1f*fl

für bie >Jeit bom 1. 3anuar 1890 bi« 31. December
1899 nebft ben Anweifungen jur Abhebung ber fcl«

genben SHeihe werben »om 2. December b. 3«. ob oon

ber ÄontrcUe ber Staatepabiere fyierfetbft , Oranien--
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ftrage 92/94 unten linf«, Bormittag« Mm 9 bi« 1 ttyr,

mit Au«nat)nu ber Sorot» unb Safttage anb ber legten

brei ©efchäft«tage jeben IRonat«, au«gereicbt werben.

Die 3to«fCheine fSrnten bei ber ffontroHe felbft in

Empfang genommen, ober bura) bie Wegterung«>,£)aupt»

taffen, fowie in ftranffurt a/SHain bura) bie ÄTeiSfaffe

bcjogen werben. 2Bet bu Empfangnahme bei ber

Äontrolle felbft tuünfc^t, hat ^erfelben perfönlicb. ober

burch. einen Beauftragten bie 4 r Abhebung ber neuen

Weibe berecbtigenben 3m«fc^eina; Reifungen mit einem

93erjeichniffe ju übergeben, ju welche t S^rnuilare ebenba

unb in Hamburg bei bem Äaiferlicben ^oftamte "Jlr. 1

unentgeltlich ju baten finb. ©enügt bem Einreicher

eine nummerirte Wart« a(« Empfang«befcheinigung, fo

ift ba« Cerjetchnifj einfach, wünfdbt er eine au«brücflichc

Öiefcheimgung, fc ift c« beppelt oorjulegen. 3m
lederen galle erhalten bie Einreicher ba« eine Eremplar,

mit einer Einpfang«befReinigung oerfehen, fofort ju»

rücf. Die Warfe ober Empfang«befcbeinigung ift bei

ber Ausreichung ber neuen 3in*f<heuie jurücfjugeben.

3n Schriftwechsel fann bie Äontrolle ber
Staat«papiere fich mit ben 3nt)abern ber
3in«fcheinanweijungen nicht einlaffen.

SBer bie 3in«fcbeine burch eine ber oben genannten

^rceinjialfäffen bejiehen will, \)at berfetben bie An«

weifungen mit einem bcppelteit Berjeicbniffe einzureichen.

Da* eine 3$erjeia)ni§ wirb, mit einer Empfang«befchet'

nigung berfehen, fogleich jurücfgegeben unb ift bei Au««

hänbigung ber 3m*f<h«ine wieber abjutiefern.

Formulare ju biefen Berjeichniffen finb bei ben ge*

bachten ^rouinjialtaffen unb ben oon ben königlichen

^Regierungen in ben Amt«blättern ju bejeicbnenben

fonftigen flaffen unentgeltlich \\i haben.

Der Einreichung ber Sa)ulbperfcbreibungen bebarf

e« jur Erlangung ber neuen 3i"«fcheine nur bann,

toenn bie 3m*f$"nann>eifuna.
en abhanben getommen

ftnb-, in biefem galle finb bie Scbulboerfcbreibunaen

an bie Äontrolle ber Staat«papiere ober an eine ber

genannten ^rc&injialtaffen mittetft befonberer Eingabe

einzureichen.

iBerlin am 17. October 1889.

.Wnigliche $auptberwaltung ber Staat«fcbulben.

Die »orftehenbe Sefanntmacbung wirb tjterturcb.

mit bem Säuerten beröffentlicbt, ba§ bie Formulare

ju ben in berfelben gebachten iöerjeicbniffen bei ber

SRegierung«--,£)auptfaffe hier unb ben fämmtli<iben ©teuer«

taffen be« 8tegierung«bejirt« unentgeltlich ju haben finb.

Eaffel am 25. October 1889.

Äömglid&e Regierung. 'Rothe.

626. De« icaifer« unb Äönig« Wajeftät haben mit*

telft AlterhSchfter Orbre oom lOten b. SRM. bem
We&'er Dombaubevein bie Erlaubnis ju ertheilen ge*

ruht ju ber jum 23eften be« «Dieser Dombaue« beab-

sichtigten Welblottcrie oon 150000 l'eofen aua) im

bie«feitigen Staatsgebiete, unb jwar im ganjen gereiche

beffelben, l'oofe ju certreiben.

Die unterteilten
sJJolijeibehörben werben Neroon

mit ber Aufforbertmg in Äenntnifj gefegt, ben Vertrieb

ber 8ocfe im h'eftgen Äegierung«bejirf nicht ju bean

ftanben. Eaffel am 2. Wooember 1889.

Der 9tegierung«>$rafibent. 9. A.: Altb,au«.

697. Der £>err Ober«^r4fibent hat genehmigt, ba§
jum heften ber 3bioten « Anftalt ja Scheuern auch in

ben 3ahren 1890 unb 1891 je eine einmalige Sammlung
freiwilliger ®aben bei ben Einwohnern ber 1Jr©»inj

$effen--Waffau abgehalten werben barf.

Eaffel am 2. Slebember 1889.

Der «egierunge<<ßräfibent. 3. A.: Alt hau«.

6 c tan utmatt) uu «tu M fanden =Ttrrctor«.

628. Die 3ntereffenten ber #effifchen Sranbber'

ficherungS'^nftalt fe^e ich anburch in «enntni§, bag

bie söranbfteuev für ba« 3ahr 1890 bnreb, Sefcblu§

be« t'anbe« = ?lu*fcbu|fe« Pom 17. October 1889 auf

18 Pfennige für je 100 «tarl be« Umlagefabital« feft«

gefegt Worten ift.

Eaffel am 31. October 1889.

Der i'anbe«'Directer. 3. Dr. Änorj.

Cefantt t ma rljun Rtu co mmunalft aua t irtj er ö t tjorften

62i). Die fämmtlichen 4pro}rnhgen Schulbber*

fchreibungen ber Stabt 2)iavburg au« ber Anleihe

tom 10. December 1856 werben hiermit jur SRücf

=

jcu>lung am 1. ftebruar 1890, welche in unferer

Äammerei-ffaffe erfolgt, getünbigt.

-Karburg am 7. September 1889.

Der Oberbürgermeifter Schüler.

SltllitE
630. Die ftrei«wunbarjtftelle be« ^anbfreife«

Eaffel mit bem Wohnort in Eaffel ift burch ba« Ab«
leben be« bisherigen 3nhaber« erlebigt unb feil Wiebev

befefct werben.

§)tebijinal»^3erfonen, welche bie 'PhhfifaWprüfung

abgelegt höben unb fia) um bie Stelle bewerben wollen,

haben ihre ($efuche nebft 3eugniffcn unb einem Sebent«

lauf binnen 6 SB o eben mir borjulegen.

Eaffel am 19. October 1889.

Der Regierung« *$rafibent. «othe.
631. Die Ärei«thierarjtftelle be« Jhreife« ^)ün*

fclb mit bem «ßchnfift in flfinfelb ift feit längerer

3eit erlebigt unb wieber ju befe^en.

Su bem @eha(t ber SteUe ton 600 Wart fyit

ber «reifitag be« Äreife« $>ünfelb junächft für bie

Dauer r-on 5 3ahren einen jährlichen 3UWU§ °on

300 Wart unb bie Stabt £mnfclb gegen bie 'i'c:<

pflichtung be« ftrei«thierarjte« jur S3eauffichtigung ber

SBiehmSrtte in Apünfelb einen jährlichen 3ufcbu& in

gleichem betrage bewilligt.

Bewerber, welche bie Prüfung al« beamteter Ifax*
arjt beftanben hohen, ober welche fia) »erpflichten, bie

Prüfung binnen 3ahre«frift abzulegen, wollen ihre

©efuche, 'benen ein ^eben«lauf, bie Approbation unb
fonftigen 93efähigung«nacbweife beizufügen finb, inner*

halb oier Jßocbcn mir einreichen.

Eaffel am 29. October 1889.

Der Regierung« »^räfibent. Wethe.
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632. Bewerber um bic neu mietete, mit einem

tati}0(if$en Vehr er ju bedeute 7t« @$utfteUe JU ©TO §>

aut)eim werten aufgeforbert, ihn- 5>ie(bung*gefucbe

nebit 3<ugntf[en at«balb einzureichen. 2Rif ber •stelle

ift ein Ginfcmmen ton 900 SWart nebft freier ffiotjnung

bejw. 3Rietb«entfc$äbigung unb 90 üRart Neuerung«»

Vergütung oerbunben.

£anau am 24. October 1889.

tarnen* be« ©c^ulborftanbe«

:

Der Äöniglidpe t'anbratb. 3. 35.: ibaabe.

633. Die ©cbulftetle ju (slling«baufen wirb in

ftotge Herfefcuug be« feittjerigen 3nb,aber* am lften

^iooember b. 3«. ?ur ßrtebigung tommen.

l>ielbung«gefu(^e finb binnen 4 Sechen bei bem
uwerjetd)ueten L'anbratbe einzureiben.

Remberg u. Oberbülfa am 28. Cctober 1889.

Der Stbutcorftanb ton (»Hingelaufen:

Der X'anbratb, e. ©ebren, Der i'cfalfd^ulinfpectcr

©ebeimer Wegierung«rarb . $> e r f u r t b , Pfarrer.

UtrfonalstfUronir.
(Srnannt : ber Gontroleur )<" ewiger bei ber tfönig«

lieben SRentenbanftaffe in Berlin jum 9?enbanten ber

tföniglicben itfentenbant in Diünfter,

ber ©enbarmerie«Oberrcac$tmeifter a.D. IWnnict)

ju £cr«felb jum 2lmt«anwatt bei ben \>lmt«geri($teit ju

£er«felb unb ©c&enflengefelb,

ber Ä5niglic$e Oberförfter SBagner in ©tetnau
unb ber Äanjleigeljütfe Satter I in Sfetra, erfterer

jum ftorftamteanwalt unb teuerer jum ©tellbertreter

be« Hmt«anwatt« bei ben «mt«geric|ten i^re« ffiobn»

orte«,

bie £ülf«gerieb,t«btener ^agento^p in ffiifcen«

baufen jum ©eric$t«biener bei bem Amtsgericht in

ßtterfelb, Ätermunb in ^ranfenberg jum ©ertöte»

biener bei bem sJlmt«gericb^t in ^rifclar, Oefcel in

3tegcnb,ain jum ©eric$t«biener bei bem Amtsgericht

in ©c$enfleng«felb.

Serliefyen: ben bisherigen ^farroerwefern, past.

extr. Äbotyb, $>ermann SBreb,m in (Sfcbwege bie ^farr*

Seite ju fterSpenbaufen, past. extr. (£rnft ©heb, in

rei«bacb, Glaffe ©etter, bie baftge ^farrftetle,

bem Sebrer unb Jtir$enbiener 'JReijj in Gönne»
felb ber Santortitet.

SBerfe^t : ber &5niglict>e .ttrei«bauinfj?ector SEBengel
in Harburg jum 1. December b. 3. natty ©ie«baben
unb ber fl5mgU<$e SBauinfrector bom Dabl ju ffönig*-

berg O/^J. nacb SDcarburg,

ber ^oftfecretair $üter ton Gaffet nacb. ^Harburg

(öj. Gaffet),

ber ©ericbt«biener 3)ä|} in Giterfelb an ba« «mt«*
geriet in $ünfelb.

icnRMirt: ber Mtberwalter Simpel in Sontra.

U^T tfierju at« Beilage ber Deffentiic$e Stnjeiger 9fr. 89.

(Onf;V.ii>n«fltbU^tn für ben Naum tiner fletoübnti*fn I>rucf}eile 20 9tet^*pfennig. — SeIaa.9tldt:tT für J unt J
»s^en 5

unb für | unb 1 Segen 10 ttetiepfemiig.)

Stebigtrt bei Äöniglicfctr Regierung.

Sajfel. — ©etrndt in ber t>of- unb 3Baifenbane.»u4fcrn de rei.
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Wintölilntt
i»cr Abnt^ltdicn Stcgtcrttitß |H (Raffel.

J\o 50. 9lu«a,egeben üJlittrood) ben 13. 9{ot>fmber 1889.

idjunaeti cnf «trott» te$ tHetdjSflcfefte*

üoui 21. Octobtr 1878.
634. Sluf Wrunb ber §§. 11 unb 12 be« 9tcicb«ge*

fege« oom 21. October 1878, befreffenb bie gemeinge»

Jährlichen Begebungen ber Soji.ilbemoTratie, «Hb be«

§. 1 ber Bercrbnung ftrejjbtrjeglictyen s.OTlnifterium«

be« 3unern ©om 23. Oereber 1878 wiro bie X>rucf<

febvift: „«rbeitev-tfiecer", entbaltenb bie S'ieber:

„Bunbe«lieb, Arbeiter *9)iarf'iöaife, Arbeiter * ftelbge--

fc^rei, Jpie SHec^t — b»e leb, ^relctavicrlieb, ba« £ieb

ber ^etrolöre", auf welker bie Angabe be« Drucfer«

unb Berleger« fehlt, perbeten.

ftreiburg am 30. October 1889.

Der (^rcpbevjeglia) babifc^e i'anbe« ßcmmiffar für bie

ftreife ftreibuvg, Öörracb unb Offenburg.

Siegel.
635. Die im Berlage uen Stenum (£arl Wartung

biefelbft unb im Drutf Den A. Bogel & (&cmp. b«e»

felbft erftbienene nit^t periobifebe Drucffcbrift: „An
bie 3'wmerer Braunfcbweig« unb Umgegeub"
ift auf ©runb be« §. 11 be« 9?eicb«ge{ege« gegen bie

gemeingefährlichen Begebungen ber Sejicilbemolratie

com 21. October 1878 bureb bie unterzeichnete Bebärbe
ot« juftanbtge Vanbe«>^olij«ibetjörbe berboten.

Braunfcbweig am 4. Tttooember 1889.

.f)erjeglicb braunfcbmeig»lünebiirgfcbe i'elijei'Direltion.

$ t * ef e I

^rrorDnungr 1
? »nö Ittttauittmflftiaufttn Der

Staiferlictien i:n& »0nia.lt eben tfentrfllbettfrtru.

636. ,S;iv Au«bilbung ton Xurnlrbrerinnrn wirb

aua) im 3abre 1890 ein etwa breiraenatlicber Äurfu«
in ber Königlichen £urnlebrer»Bilbung«anftalt in Berlin

abgebalten werben. Sennin jur Eröffnung be«felben

ift auf Mittwoch ben 9. April f. 3«. anberaumt
rcorben.

Reibungen ber in einem rebramk fteljenben Be*
»erberinnen finb bei ber »orgefegten Dienftbebörbe

fpäteftenfl bi« jnm 15. 3amiar !. 3«., Reibungen
anberer Bewerberinnen unmittelbar bei mir fpäteften«

bi« ;,um 1. {Jebruar f. 3«. unter ßinreiebung ber in

9er. 4 ber Aufnabme»Beftimraungen Dom 24. Jcobember

1884 bezeichneten Scbriftftücfe anzubringen.

Berlin am 5. 9to»ember 1889.
Der amnifter ber geiftlicben, Unterriebt«« unb aRebijinal*

Angelegenheiten. 3m Auftr.: de la Croix.
Ccrortnun«« unb Belanntmoebttnflett »et

UmAfü&tM ttrfttersMf.
637. Die 3in«fo>etne tteUje Ii 9fr. 1 bi« 20 ju ben

€>cbulbperfchretbungen ber ^teufjifcben fonfelibirten Pier»

projentigen (Staatsanleihe bon 1880 über bie ^tm'en

für bie 3ett »cm 1. 3anuar 1890 bi« 31. December
1899 nebft ben Anweifungcn jur Abhebung ber fol»

genben iHeibe werben Dom 2. December b. 3«. ab ßon

ber Kontrolle ber Staatöpapiere bierfelbft, Oranien»

(trage 9294 unten Hit!«, Vormittag« Pen 9 bi« 1 lUn-,

mit Ausnahme ber ©enn* unb ftefttage unb ber legten

brei ©efd)äft«tage jeben üMonatö, au«gereicbt werben.

Die 3in«fcbeine fönnen bei ber itontrelle felbft in

(Empfang genommen, ober bura) bie 9tegierung«*£>aupt»

laffen, fowie in grantfurt a/Stfain bura} bie ffrci«faffe

bejegen werben, ©er bie Gmpfangnabme bei ber

Äcntrolle felbft wünfd)t, t)at berfelben perfönlio) ober

bureb einen Beauftragten bie j tr ?lfcbebung ber neuen

{Reibe bereebtigenben 3tn0fcbeinattweifungen mit einem

S3erjeia>niffe ju übergeben, ju welcbem germulare ebenba

unb in Hamburg bei bem ifaiferlicben ^eftamte 9h. 1

unentgeltlich ju baben ftnb. (Genügt bem ßinreieber

eine nummerirte Warfe a(e U:mpfang«befcbeimgung, fo

ift ba« 9kr}cicbni§ einfach, Wünfa)t er eine au«brü(flicbe

Befcbeinigung, fo ift e« boppelt oormlegen. 3m
legieren galle erhalten b»ie ßinreieber ba« eine ßremplar,

mit einer 6mpfang«befcbetnigung »erfeben, fofort ju»

rücf. Die slWarte ober (Smpfang«befcbeiniguna ift bei

ber HuSreicbung ber neuen 3in^fcbeine jurücqugeben.

3n ©cbriftwecbfel fann bie ftontrclle ber
©taat«papiere f i dt> mit ben 3nbabern ber
'3in«fcbeinanwetf ungen niebt eintaffen.

SEBer bie ^inbfibeine bureb eine ber oben genannten

^rooin^ialfaffen bejieben will, bat berfelben bie ftn*

meifungen mit einem boppelten Ber^eicbniffe einzureichen.

Da« eine Ber)eichni§ wirb, mit einer 6mpfang«befchet'

nigung cerfeben, jcgleirb jurüefgegeben unb ift bei 8u««

bänbigung ber 3in«fcbeine wieber abzuliefern.

Formulare ju biefen Berjeichniffen ftnb bei ben ge«

baebten ^rooinzialfaffen unb ben eon ben ftdniglichen

Regierungen in ben Amtsblättern zu bezeichneten

fenftigen Waffen unentgeltlich }u hoben.

Der dütreichung ber Schulbberfchreibungen bebarf

e« znt (blangung ber neuen 3inei|(bciiic nur bann,

wenn bie 3u,*f (h"nantI'<ifungen abbanben gelonunen

ftnb; in biefem gatte finb bte ©cbulbberfchreibungen

an bie Äontrolle ber ©taat«papiere ober an eine ber

genannten $robinzial!affen mittelft befonberer Hingabe

einzureichen.

Berlin am 17. October 1889.

Äöniglicbe £>auptberwaltung ber <8taat»fcbnlben.

Die oorftebenbe Befanntmachung wirb b^erburth
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mit bem »enterten oeröffentließt, baf bie Formulare

au best in berftlben gebauten Cerjeiehniffen bei ber

SRegierung«»§aupttaffe hier unb ben fämmtlichen ©teuer*

loffen be« Wegierung«bejirl« unentgeltlich ju haben finb.

<£affel am 25. October 1889.

£8niaü$e Regierung, erbe.

638. Die Serbifchen Wahlconfularämter in Deutfch»

(anb finb mtttelft Decrct« ber @erbif(t)tn {Regierung

eom 6./18. b. 9)it«. aufgehoben.

Da hiernach bie Functionen be« ©erbifchen Gonful«,

#errn gerbinanb t'euchÄ-aRact in Frantfurt a,SR.,

äir dnbe erreicht b,abeti, bat berfelbe al« Serbifcbcr

donfut im b,iefigen {Rcgierung«beiirl Slnertennung unb

3ulaffung nicht mehr ju finben.

3<h bringe bie« hiermit, imter »ejugnahme auf

bie 3?etanntmad)ung eom 8. 2Rär$ t. 3«. (9(mt«blart

»on 1889 S. 57), jur öffentlichen ftenntnifl

(S.affel am 11. ftobember 1889.

35er SRegietang«*$räftbent. 3.53.: Schtoarjenberg.

639. De« ÄiJnig« SWajeftät haben mittelft Vlllcv

höchsten Crlaffe« boin 1«. Cctobcr b. 3*. allergnäbigfl

)u genehmig eugeruht, top ber ber in Wemarlung Richen«

berg gelegene Äaitenblatt 1 01t. 4 unb 2 9h\ 4 bc<

zeichnete <3iren$»cg mit einem ^lächenintjolte bon 28 a
64 qm au» bem (Kemeintebejirte ton (Siebenberg im
Streife Wi&enhaufen au«gefcbieben unb bem in bem>

felben flreife belegenen fclbftftänbigen ffiut«bejirfe iflerge

eint erleibt »erbe.

Gaffel am 2. Nebembev 1889.

Der SRegieritng«»|<räfitent. Altbau«, i. 91.

tfrianntmadjumieu tti HanMstimtoxi.
640. Die 3tttereffenten ber £effifchen 33ranbber*

ficherung«««nftalt fefee ich anburch in Äenntnitj, ba§

bie iöranbfteuer für ba* 3ahr 1890 burch iöefd>lu§

be« l'anbe« ' «u*fchuffe# oom 17. Cctober 1889 auf

18 Pfennige für je 100 Wart be« Umlagefapital« feft»

gefefct »orben ift.

«affel am 31. October 1889.

Der tfanbe«'Director. 3. 21.: Dr. Änorj.

© i c o tt j e u.

641. Die mit einem behalte von 600 Wart »er*

bunbene Ärei«tljierar jtftetle be« Greife« @d)lüct>«

lern mit bem Wolptfife in Schlüchtern ift burch Hb'
leben be« feiterigen Stohaber« erlebigt unb foll thunlichft

balb »ieber befefct »erben.

Der Jtrei«au«fchu§ 3, n Schlüchtern hat befchloffen,

bem Ärei«thierarjt ein jährliche« girum bon 300 Wart
für a3er»attung ber ®efAoi t e at« Witglieb beT Störung«*

Äommiffion, fo»ie für Söeforgung ber t hierärjtliehen

(Befcbäfte bei ber Strei«biehberficherung, unb ber SBor»

ftanb ber ftäbtifchen 93iehberficherung«laffe ein ftifiun

150 Wart für Wahrnehmung ber gleichen ©efebäfte

bei ber ftäbtifchen ©tel»erftcherung ju gewähr«». Ferner

toirb bem ftrei«thierarjt bie Uebertragung ber Fl«W
befchau unb ber mifroffoptfehen Unterfuchuug be«

©chweinefleifche« auf Trichinen in jttei ©ejirfen ber

Stabt mit einem angeblichen (Sinfommen bon 800 bt«

1000 Wart fährtict) in «u«ficht geftellt.

2Je»erber, »eiche bie Prüfung für beamtete 2$ier*

ärjte in Greußen beftanben hoben, ober »eiche fieb,

t>erpflicx)ten, biefelbe binnen 3ahre«frift abjulegen, »ollen

ihre ©efuebe nebft ben erforberlichen ^fii^ai't'on unb

einem t'ebenfllauf binnen eierWechen mir einreichen.

Gaffel am 2. 9tobember 1889.

Der Regierung« • ^räfibent. {Rothe.

642. Die «rei«thierarjtfte(le be« »reife« £ün»
felb mit bem Wolmfifc in $ünfelb ift feit längerer

^eit erlebigt unb ttieber ju befetjen.

3u bem ©ehalt ber Stelle von 600 Wart hat

ber ftrei«tag be« Streife« ^)ünfe(b junävtft für bie

Dauer von 5 3abren einen jährlichen 3UI$U& »on

300 ÜWart unb bie Stabt $ünfelb gegen bie Ser«

pflichtung be« Jtrei«thierar}te« jur ^eauffichtigung ber

»iehmärfte in .^ünfelb einen jährlichen 3ufchu6 in

gleichem betrage be»illigt.

)
iöewerber, »eiche bie Prüfung al« beamteter Ih««^

arjt beftanben haben, ober »eiche fich beipflichten, bie

Prüfung binnen 3ahre«frift abzulegen, »ollen ihre

(Befucbe, benen ein £eben«(auf, bie Approbation unb

fonftigen Söefähigungßnach»eife beijufügen finb, inner»

halb bier Wochen mir einreichen.

(5 äffel am 29. Ccteber 1889.

Der {Regierung« *$räftbent. {Rothe.

643. Die i<farrftelle ju 5ranter«haufen in ber

(ilaffe Allenborf ift in Folge SBerfe^ung ihre« bie-

herigen 3nhaber« erlebigt.

(Geeignete Bewerber um biefelbe haben ihre 9Ret«

bung«gefuche, unter Beifügung eine« ^eugniffe« ihre«

GUaffenoorftanbe«, binnen 4 Wochen an un« einju«

reichen. Saffel am 8. November 1889.

Äönigliche« Sonfiftortum. 3n S$ertr.: F ,,ch*-

* triiondI:(i h r o ui l.

(Ernannt: ber Lehrer (iuler in Obertalbach nun
Stellvertreter be« bafigen 8tanbe*beamten,

ber bi«herige |)ülf«gericht«biener {Rubolph »enebilt

{Ruppel oom 1. Oicbember b. 3. ab jum #rei«beten

beim Königlichen Vanbratt>«amte in (Sfch»ege.

entlaffen: bie ®eric6t«affefforen Iheobcr Wagner
unb Dr. Franj ^etjer auf rlntrag an« bem 3ufti*,'

bienfte Behuf« Uebertritt« jur lanb»irthfchaftlichen «er»

»altung.

$ierjn al« »eilage ber Oeffentliche «njeiger fbt. 91.

tf}nltttion»«fbtHirf»! fttr ben »asm tiner atn>B&n!i$ro 3)ru4}eile 20 «ti^eHenntg. — SMaflrtlftteT für | nnb \ »««tn ö
nnb fttr j unb 1 Sogen 10 3tei<$«pfnnug.)

»«btgirt bei jronigli^nr »ffliernng.

(äffet — «ebrntft in btt ©of. nnb Saif enb*n«.Cu*fcru<f e tti.
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ber ftäbttfdjen @jmt> unb 35orfc^i^faffe

fcifc «üb $\vtd ber eparfaffe*
8 1.

Die in <Sd;Uid;tcrti beftefjenbe ftäbtifdje Spar»

uut> SJorfdmjjfaffe hat ihren ©ifc tu ber ©tobt

@<hlüd)tern imb bebient fid) eine« Siegel« mit ber

Söejeirfjnunfl „ftäbtifdje ©par« unb Sßorfc^ugfaffe ju

©d)lüd)tern".

©ie hat ben 3wecf:

1. ben (Einwohnern ber diefigen ©tabt unb ber

im Steife ©djlüdjtern gelegenen Drtfdjaften

(Gelegenheit $u geben. (Srfparniffc nnb baarc

$>ermögen«theilc oerjinälid) unb fityx anju«

legen unb $u Dermehren,

2. benfelben baare Darlehen gegen mäßigen Quii
unb ftücfmeife Slücfäa^ung ju gewähren.

^»OTtoarreit per tctaot w<piuq)ttrti.

§ 2.

Die ©par* unb 93orfd)ufjfaffe ift eine Brtlidje

Uinrid)tung im Sinuc ber @emeinbe«Drbnung unb
|W)t unter einer befonberen SBerwaftung, weldje bie

©ejeidjnung

:

,,8krwaltung«*Deputation*

fflb,rt.

3h" Söeftanbe bürfen mit onberen nidjt Bereinigt

»erben.

Die ©tabt ©djtüdjtern r>afict mit iljrem gefammten
Vermögen für bie ©idjerljeit ber ber ©parfaffe an=

pertrauten ©elber.

Alle JBerbinblidjfeiten ber Raffe büben eine Saft

ber ©tabtgemeinbe ©d)lüd)tern unb »erben wie

anbere ©emeinbelaften getragen, wenn ba« eigene

»ermögen ber Sfaffe jemal« nid^t ausreißen follte.

Beroalttstig ber Cparfaffe.

Die 8?erwaltung«*Deputation ber ©par» unb SSor*

fdjufjfaffe befteb,t au« bem ^Bürgermeister al« S3or«

fifcenben, einem ©tabtrath*niitgliebe unb einem fad)-

funbigen 58ürgerau«fdjufimitgliebc. fiebere beibeti

werben Dom ©tabtrathe unter »Juftimmung be«

S8ürgerau«fd)uffe« auf bie Dauer Don mtnbeften«

3 fahren gewühlt.

9Jad) ben gleidjen SBorfdjriften werben jwei ©teil*

oertreter getoäi)lt, welche in im Boraus ju beftim=

menber Reihenfolge, auger in Jcranfljeit«< unb

fonftigen SJerl|inberung«fällen, aud) bann an bie

©teile ber Deputation««2Hitglteber ju treten fyabw,

wenn eigene Angelegenheiten ber fiefcteren ober

Angelegenheiten foldjer ^erfonen in Srage fommen,

weldje ju ben Deputattcn«»2Nitgliebern in einem

ber in § 44 ber ©emeinbe « Orbnung begetdjncten

$erronnbtfrf;aftg*3?erhättnifie ftehen.

§ 4.

Die $3erwa(tung£>Deputatton Dertritt bie ©par«
unb Jüorfdjufjtaffe bei alten geridjtlidjen unb außer-

gertdjtlidjen @efd)«ften, aud) bei foldjen, $u benen

bie ©efefee eine ©perial«$Jollmad)t »erlangen.

Diefelbe hat bie SJefugnifj, nidjt nur fid) für

einzelne ^&Ue anbere ^Jerfoncn gu fubftituiren, fonbern

aud) gewiffe häufig wiebertehreube 5)ted)t«hanblunGen

ein für allemal bem ©ürgermeifter ober einem 93ei>

ftfcer ober beut ffiedmung«führer 3U übertragen.

Urfunben, welche oon ber S?erwaltung«>=Depntation

auSgeftcllt werben, müffen, wenn fie bie ©parfaffe

üerpfltdjten follen, mit ber au« bem § 4 fid) er*

gebenben ÜHafjgabc oon bem SBürgermeifter ober

beffen ©teüoertreter unb Don einem 58eififccr voü*

jogen unb mit bem ©emeinbefieget oerfehen fein.

§6.
Die SJermaltung«»Deputatto* faßt ihre Söefd>lüffe

nad) Stimmenmehrheit.
©ie fann nur befd>liefjen, wenn minbeften« brei

SWitglieber beifammen finb.

SBJer ju erfdjeinen behinbert ift, hat bie« fofort

bem »orfifcenben behuf« Crinlabung be« ©telloer.

oertreter« anjujeigen.
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Der »ürgermeifter leitet ben ©eft^äftögang unb
rulut in ben »erfammlungen ber »ernwltung«.

Deputation ben ^orfib. Die regelmäßigen S3er«

fatnmlungen finben minbeften« in jebem SRonat

einmal ftatt. Die regelmäßigen 93erfammlung«tage

»erben burd) bie $?er»altung6>Deputation für eine

gewiffe gtit im öorau* beftimmt nnb befannt ge

mad)t.

Den regelmäßigen Serfammlungen tjat ber ^erfj-

nung*füb,rer auf Serlangen beiju»ofmen.

Hu{jerorbentlid)e Serfammlungca ber 83er»altung«>

Deputation finben ftatt, fobalb fie oon bem Sürgep
meifter für nötfng eradjtet ober oon einem Seifiger

beantragt »erben.

$m (enteren Jolle finb biefelben innerhalb 3 lagen

nad) föngang be* Anträge« bet bem JBürgermeifter

abjutjalten.

3u ben aufjerorbentlidjen 93erfammtnngen labet

ber Sürgcrmeifter befonber« ein.

§ 8.

SOTonatlid) finbet eine regelmäßige, auperbem

»enigften* einmal in jebem ftabje eine aufierorbent«

lid)e ffaffen*iHeoifion burd) bie Sl<er»altung8>Depu»

tation ftatt.

b. *nffia)ttrert)te beö StabtratfjeS.

8 &
Der ©tabtratb, Tatin ui jeber $t\t Ginficfjt oon

ben Herfjanblungeit ber 2>er»altung3 • Deputation

nnb com ©taube ber Spar* unb »orfdjufifaffe

nehmen.

Der ©tabtrntl) f)ot bie ©efääftsfübrung ber ©par--

taffen«33ern)altupg p überwärmen, über eiugebenbe

Jöefdjwerben ju befdjliefjeti, bie ?lbf)örung ber ^abreS*

iRedjnung nad) ben SJorfdjriften ber ©emeinbe*

Orbnung \n bewirfen unb »enigftenfi b,albjäf)rlid)

einmal bie ©djulburfunben ber ©parfaffe fniiftdjtlid)

ihrer ©idjerljeit ju prüfen.

Der ©tabtratb ift befugt, mit ber HuSfüljrnna.

biefer ©efdjafte eine* ober mcljrcre 3ttitglieber ju

beauftragen, »eldjc über ba* (Ergebnifj ber Steoifionen

in ber uädjften ©ifcung be« ©tabtratfjc« biefem p
berieten fjaben.

c 9ted)nung0fül)rrr unb Sontrolenr.

§ 10.

Die Äaffengefrfjäftc beforgt ber 9ted)nungSfi'tt)rcr

unter iDiitwirfung be£ GontroteurS nad) Anleitung

biefed ©tatutg unb ber ifmen \u erttjeilenben Dienft*

anweifung unter Seitung ber Cerroaltung&Deputation.

Jür bie (Ernennung biefer ©eamten, bie fteftfefeung

ibjer GJe&älter unb ber oon ifjnen p ftellenben

Sautionen gelten bie in ber öJemeinbe • Drbnuug
bejüglid) be* ©tabtfäminerer* getroffenen SBeftim«

mungen.

9 II.

Der 9led)nung«füfjrer if» befugt unter OTitttirfung

be* (Eontroleurf :

1. Die 3infn« "»& regelmäßigen Äapitalabträge

ausgegebener Kapitalien JU ergeben unb alt

8eoollniäd)tigter ber SBer»altung*Deputotion

(S 4) bie (Einteilung gu bewirten,

ferner innerhalb ber ftatutarifd)eu ©renken:
2. (Einlagen entgegenzunehmen,

3. ©utbaben au^u^len.

§ 12.

pr jebe« ^afjr bat ber 9ced)nung«füb,rer nad)

Ablauf be«felben eine befonbere Wecfjnung anzuheilen

unb ber 93er»attuna>Deputation Dorplegen, meld)e

biefelbe rad) rcd)nifd)er Prüfung mit tyrer 2kgut»
ad)tung bem ©tabtrattje einreid)t.

Da« (Ergebnifj ber JRedjnung »irb afljäbjlid)

öffenttia) befannt gemadjt.

§ 13.

Der ©tabtratfj erläßt eine Dienftanmeifuug, in

»eldjer ber ©efcbäftdgang eine* jeben Seamten ber

©parfaffe näber beftimmt ift.

(Srfcfcäfttffimibrii.

§ 14.

9lm 9iad)mittage be« legten ©odjentage« unb am
SBormittage be3 erften 2Bod}entage£ im Neonat ift

toegen it§ Öüdjer= unb Äaffen<Slb)d)luffeß unb ber

iRebifion bie ©par> unb Sorfdjuüfaffe für ba»

^ublifum gefdjloffen. Dadfelbe ift ber Orad in ben

legten 8 Xagcn be£ URonatd December, in »eld>er

3eit bie 3^n fcn für bie (Einlagen beredmet merben.

9ugerbem beftimmt bie 33ern>altungä'Deputation

unb macht befannt, wo unb ju melier 3eit bie

©parfaffe beut ^ublifum geöffnet ift.

Einlagen.

§ 1».

Die ©par- unb t<orfd)u[}faffe nimmt (Einlagen

oon minbeften^ 50 f\q. unb regelmäßig nidjt meb,r

als 1500 SWarf an. Die «nnaljme b,5b,erer (Ein*

lagen, gteidpiel ob biefe auf einmal angeboteu »erben

ober ob ber betrag uott 1500 Hanf burd) 9?ad)<

jab,(ung überfd)rilten »erben foll, barf nur mit

Öcnetjmigung ber S?er»altungfi - Deputation oom
dledjnungdfüljrer erfolgen.

Rerainfung bet Ginlageii«

a- 3'»«fufe.

§ 16.

Der 3in*f"Ü f«r °'e Zulagen »irb auf Cor«

fdjlag ber SBer»altung«'Deputation burd) 93efd)luß

ber ftäbtifdjen Seljörben (©tabtratb, unb Öemeinbe«

S(u«fd)ug) in ber @renje a»ifd)en 2>/t bi« 5%
feftgefefct. Diefer JBefdjlufi, fo»ie jebe fpäter er«

folgenbe «enberung wirb öffentlid) befannt gemadjt.
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|en für bie oorhanbenen Ein«

lagen treten erft brei SHonate nadj ber erften öffent«

liehen J8ifamitmad)ung in Äraft. SBei ber tfinS«

btrerfjnung »erben Pfennig &ru4)ti)ei(e über lk üo!(,

unter V« ober nirfjt angerechnet. SWarlbrü^e werben

ni^t oerginft

b. 8i"öberc^nuug.

§ 17.

Die 3infen »erben in ber Stegel oom erften

Tage beS auf ben Tag ber Eingaljlung folgenben

SWonatS ab berechnet. Ebenfo »erben bei JRücf«

gatjlungen, fie mögen baS gange ©uttjaben ober nur
einen heil beSfelben umfaffeu, bie 3'nfen f^r °'e

gurüctgenommene Summe nur bis gum ©djluffe

beS bem Jage ber fflücfgal)lung ooraufgegangenen

SDionatS uerjinft.

Einlagen, welche am erften SSerftage beS Donata
gefd)eljen, »erben für ben Dollen 2)?onat oerginft.

Ebenfo Einlagen, welche am letjten Jage im
3Ronat guritcfgcitommen »erben.

c «nSgatjlnng unb 3uftljrei&nufl ber ginfen.

§ 18.

Die AnSgahlung ber 3'nf™ w (Sintagen ge«

fdjieljt alljährlich int SDJouat Januar. Die im
Januar nicht erhobenen ;-)infcn »erben bem Sapitale

gugefdjrieben unb, wie biefeS, oom 1. Januar °ö

oerginft.

Die 3ti|cf)rcitiimg ber 3'nfen in bem Einlagebnd)e

erfolgt bei ber närfjften SJortcgiuig bcäfelben.

Reibet fict) ein ^ntereffent innerhalb 30 fahren
feit ber letjten Eintragung in fein Einlagebnd) nid)t

bei ber ©parfaffc, fo l)ört mit bem Ablaufe biefer

30 ^atjre bie »eitere SJerginfung feines ©uttjabenS

auf.

Die SJcrwaltungS-Deputation ift befugt, ben nid)t

abgehobenen ©etrag gu hinterlegen.

(SHuIacjrbücbfr.

§ 19-

Söer ©elb in bie ©parfaffe einlegt, erhält ein

auf feinen ÜRamen lautenbeS Einlagebud). DiefeS

Einlagebud) »irb unter fortlaufenber Kummer aus»

geftellt, auf bem Titelblatt t>on bem Stforfifcenben

ober beffen ©teüoertreter unb einem sJ)titgliebe ber

JBerwaltungS'Depntation, fo»ie oon bem MedjnungS«

ffitjrer ooligogen unb mit bem ©emeinbe « ©iegel

oerfetjen.

Den Einlagebüä)ern »erben bie auf Annahme,
»erginfung unb 9iücfgahlung ber Einlagen, fowie

auf bie §aftbarleit ber ©tabt begüglichen g$ 2,

14—25 Dorgebrucft.

3" baS Einlagebud) trägt ber ^Rechnungsführer

unter 33eifefeung beS Datums unb feiner eigenhänbigen

Unterförift jebe Ein» unb ÄuSgahlung, fowie ben

SBetrag ber jugefdjriebeneu 3infen ein.

Diefe «inrragungSoermcrfe fwb oon bem Sontro*
(cur mit ju befdjeinigen.

^eber Einleger erhält nur ein Einlagebuch unb
bat baSfelbe bei öden weiteren Eingebungen, fowie
bei AuSjablungen unb Rünbignngen oorgulegen.

lieber bie erfolgte Äünbigung ift oon bem 9lecb,=

nungefül)rer ein entfpre^euber ißermerf in bem
Etnlagebwh gu madjen.

§ 20.

Die ©parfaffe ift berechtigt, jebem Inhaber einest

Einlagebuches gegen «orgeigung begw. Nücfgabc
beSfelben baS ©utfjaben gang ober ttjeilweife aus«
gugaf)len, fofern nidjt oon bem Einleger ober ben
fidj legitimfrenben Erben oor ber ÄuSgahlung ein

$roteft gegen lefctere erhoben unb in bie Raffenbüdjer
eingetragen ift. Die ©parfaffen»5Berwaltung lann
jebod) in it)r geeignet fdjeinenben fällen oon bem
^ntjaber eine« EinlagebudjeS ben 5nad)roeiS feines

rechtmäßigen öefi^eS uerlangen, ehe bie JHücfjahlmig
be« ®utt)abenS erfolgt, ©inb nad) ?(u8»eiö be«
Einlagebuche« bie eingelegten ©elber 9Kiinbelgelber,

fo gefd)ieht bie Hu^ahliing nur an ben SJonnunb
ober Pfleger.

©erfahren bei »erluft eine« @inlage<
buetr*.

5 21.

fUer eines EintagebucheS oerluftig gel)t, \}at

biefes ber ©parfaifeih^crwaltung fofort anzeigen.
Diefelbe oeröffentlid)t ben eingetretenen SJerluft

unter Angabe beS 2kved)tigten unb ber Siuinmer
beS SBudjeS in bem im § 36 genannten JBlatte mit

ber an ben etwaigen ftefiger ju rid)tcnben 91uf-

forberung, feine oermeintlid)cn Snfprüche binnen
3 Monaten, oom Tage ber erften Einrücfung an
gerechnet, bei ber ©parfaffen=25er»altung gelteub ju

machen, »ibrigenfallS bie SPerwaltungS»Deputation

berechtigt fei, nach «blauf biefer JJrift bem legiti»

mirten Verlierer ein neues, als jweite Ausfertigung

|H bcjeidjnenbeS Einlagebudj auSjuhänbigen.

Die Soften biefer SJefanntmadjung trägt ber An»
tragfteller.

©ebübr für «u^flellung eine* Einlage«
puo>e*«

§ 22.

Orür baS DriginabEinlagebuch werben 10 $fg.,

für eine 2. Ausfertigung beSfelben 50 $fg. ooin

Einleger entrichtet.

Äünbigung unb SNücfjablung ber «in*
lagen*

§ 23.

Die ftücfjahlung ber Einlagen erfolgt, wenn bin^

reichenber ftaffen^orrath oorhanben ift., fogleich,

anberenfatlS bei Beträgen bis gu 150 Wart nach

oorauSgegangener Htägiger, bei l)öt)«en ©tträgen
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nad) breimonatlid)er, beim ^Rechnungsführer ju be*

wirfenber Stünbigung.

©efünbigte, aber jur SerfaUjjeit nidjt erhobene

©elber muffen Bon Weitem gcfüubigt »erben, treten

bagegen oon bem folgenben IV n mir ab wieber in

bie SUerjinfung.

SiHrb bie 5HücfjaI)tung geforbert uiib eö ftub feit

bcm läge ber (Einlage nod) nid)t »olle brei Monate
oerfloffeu, fo loirb nur baS §auptgelb jurütfgegcbett,

3infen aber nidjt oergütet.

§ 24.

Oiüdjahlung oon (Einlagen unb SluSjahlung von

3'nf'u tarnt nur gegen Vorlegung beS (EinlagcbttrijcS

geforbert werben.

Ucbcr ieben ausgejäteten Sktrag bat ber ©mpfän=
gcr eine ber Raffe oerblcibcnbe, jur Gontrole biencitbe

Quittung ausstellen. Söct tljeilweifen 5HücfjaI)limgcn

wirb bie abgehobene Summe burd) ben 9iedjnungS*

führet- unter «Kitjeidjnung beö GontrolettrS im (Sin«

lagcbudje abgefdjrieben unb lefetereS bem SBorjciger

fobaun jnrücfgcgebcn.

$öirb baS ganje ©utbabett surüctgejablt, fo bat

ber (Smpfänger boö ©inlagcbud) quittirt an ben

9vcdjnungSfübver auSjuljanbigcn.

§ 25.

Der Verwaltung* Deputation fleht baS 9tcd)t ju,

(Einlagen fdjriftlicb, ober, fattö fcbriftlidje SUtnbigung

nidjt angängig ift, bnrd) öffentlid)e J9efanntmad)ung

auf Soften ber Sparfaffe mit cinoierteljäbriger ftrift

3U fünbigen.

Ucad) Ablauf biefer ftrift t)ört bie Vcrjinfung

auf, unb tönitcn bie betreffeuben ßhttbaben iu ber

Raffe $in$loS aufbewahrt ober hinterlegt werben.

•Jtnlf^niiß brr Spar? äffe»$tIbrr.

1. burd) Wewäljwug öott Darlehen.

§ 26.

Die ©clbcr ber Sparfaffc werben nur in runben,

burd) bie 3d)l 5 tbeilbaren Beträgen nad) ber

iDJarimäbrung oon nid)t unter 30 SDiart burd) bie

VcrwaltuiigS»Dcputation ausgeliehen.

a. auf £)anbfd)ciu nuter 33ürgfd)aft.

1. auf Sdjulbfcbeiuc ohne bhpotbetarifdje Sicher«

Ijeit, wenn swet als woblbabeitb anertannte uitb mit

förunbeigeutbum im Greife Schlüchtern angefeffeue

(Einwohner bcö Steifes Sd)lüd)tcru für Stapital,

^infen unb Soften als Sürgeu unb Setbftfd)ulbiter

folibarifd) mit eintreten.

Die außerhalb ber Stabt Schlüchtern wohnenben

Darlel)uSfud)enben haben auf ©erlangen ihre eigene

unb ihrer SBürgen ;
:;ar)luiigSfähtgieii burd) 93efd)eiui»

guug beS ©emeinbcratbS it>rc« SBobnortS nad)^u«

weifen.

«uSuahmSweife barf bie Stelluug (Sinti ©ürgen

als au«reid)enb angefeb,en werben, wenn berfelbe

uotorifd) in befouberem SWaße crebitfäbig ift.

SBenn ein ©ürge ftirbt, oerarmt, fein ©ruitbeigen*

tbum oeräußert, unter (Suratel fommt ober oerjiebt,

bat ber Sdjulbncr bei Vermcibung fofortiger ftün»

biguug beS DarlelmS fofort einen anbern, ben ftatuten*

mäßigen 3lnforberungen genügenbeu 93ürgen ju

ftellen.

Ibetlliaber ein unb beSfelbeu Vermögend fönnen

einzeln nid)t SBürge ober (Erborger fein.

Sin ein unb bicfelbe Herfen bürfen nid)t mehr als

2000 ÜJiarf gegen Sdjulbfdjciit geliehen werben,

aud) barf 3U Darlehen biefer Mrt niemals mehr als

bie .'pälfte beS ©cfammtbcftanbeS ber Äaffe oer«

wenbit wcibeu.

Solche Darlehen bürfen böcbftenS für bie Dauer
uon 5 fahren gewährt werben unb unterliegen einem

jährlichen Abtrage von miubefteuS 10%, welcher

halbjährlich, juglcid) mit ben 3in fcn Su entrichten

ift. Der nad) Sblaitf einer öjährigeu «yrift etwa

oerblcibcnbc Öteft ift entweber baar abjutragen ober

burd) befonbere« llntcrpfanb eoeutl. erneute SBürg«

fchaft anberweit fid)cr ju ftellen.

b. gegeu ftauftpfanb.

2. g e g e n 33 e r p f ä 11 b u n g :

a. oon .£»hP°lf>eleit i ober ©runbfchulbbriefeu mit

ber unter 9^r. 3 oerlangteu Sidjerbett,

b. oott (Sinlagebürheru communaler <3parfaffen

bcS MrcifcS 3d)lüd)tern über eine bem Darlehn

»emgften* gleid)ftehcnbc Summe,
c. oon ^nhaber>^3apicren, wcld)e oon bem Deut*

fdjen iHcidje ober einem Deutfd)eu 58unbeSftaate

ausgegeben ober l)iufid)tlid) ihrer ©erjiufttig

garautirt ftub, ober oon 3lcticn ober priori»

täten ocrftaatlid)tei (Sifeubahucn ober oon

iHentcnbriefen ber i3reufj. 9lcutenbantcn, ober

oon iutäubifdjen lattbfdhaftlidjeu ^fanbbriefen

ober uon Sd)ulb»crfd)reibungeu, weld)e oon

Deutfd)eii comutuitaleit Sorporatioueu (^ro«

oiiijeu, Sejirfen, Streifen, ®emeiuben) ober

oon bereu Srebit • 2litftalteu auSgcftellt unb

entweber Seitens ber Inhaber füubbar finb

ober einer regelmäßigen Ämortifatiou unter»

liegen.

Die öeleihuug oon 3uhaber*iJapiereit ift nur bt«

3U breioiertel be$ fturSwerthcS uub niemals höher

als bis jn breioiertel beS 9lominatwertb,eS juläffig.

9ütd) muß beim §erabgcbeu beS fturfe« ber Unter*

pfanb ergänzt werben.

c. auf Jpöpotbf f.

3. gegen hWothefarifd)e S3erpfänbung im Shreife

Sd)lüdjtern belegener ©runbftüde, fowett foldje

Sicherheit bieten.
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Tiefe Sicherheit f aitn angenommen »erben bei

<9ebäuben innerhalb ber «rften £>8lfte, bei Siegen»

fünften innerhalb ber erften j»ei Dritter be« burd)

eine laxe amtlidj beftellter 3ad)öerftäubiger feft-

geftellten SöertbeS ober bei £iegenf<haften innerhalb

beo 20fad)en ©tuttbfteuer*8tein Ertrag«, bei ©ebäubeu
innerhalb be« 10fad)eu ©ebäubefteuer SiufeungS*

lumhc» ober innerhalb ber erften ßälftc ber «Summe,

mit welker biefelben bei einer öffentlichen «Societät

gegen fteuertgefahr oerfidf^ert futb.

d. an öffentliche (lorpDrationcn.

4. an ben eigciteu Ärei«, an politi}d)e Stadien«

ober Sdjulgeraeinben bed ÄretfeS ©d)lüd)teru gegen

Sdjulbbefeuntniffe, »eld)e oon ben gefefelidjen Ver=

tretern berfelben auSgeftellt finb.

Die (Entnahme oon Darleben Seiten« ber garantte»

leifteubeit ©emeinbe <Sd)lüd)tcrn au« ber Sparfaffe

ift ohne ©enefjmigung ber 9luffid)t«behörbc unter»

fagt.

Darlehen biefer Hrt muffen mtt mtnbeften« Vt'/o

unb ben erfparten £infen jahrlid) amortifirt werben.

3u Darlehen biefer 2lrt barf niemals mehr al«

bc« ©efammtbeftanbe« ber «Spartaffe oenoenbet

»erben.

Der 3in3fu& für bie Kufilcifjuiigcit »irb in ben

@ren3en oon 3 biö 5 l
/t°/o oon ben ftäbtifdjcu Ve»

^Örben feftgefefct.

lieber bie ,§öb,e ber audjubebingenben ftapital*

Abtrage befd)liefjt bei ben Darlehen ju 2 biö 4 bie

Ver»altung«'Deputation mit ber 3J?af?gabe, bag bei

ben Darleben }U 3 unb 4 bie jährlichen Abträge

minbeften« V/o be« ursprünglichen Darlehen« be=

tragen muffen.

©ämratlid)e Darlehen finb feiten« ber Söffe mit

breimonatlidjer ftrift fünbbar.

§ 27.

Den SWitglicbern ber Verwaltung« « Deputation,

fowie ben Veamten ber «Sparfaffe ift e« unterfagt,

ohne befonbere ©enebmigung ber Äuffid)t«behörbe

Darlehen aud ber Sparfaffe ju entnehmen ober

öürgfdjaften ber Spartaffe gegeuüber ju über*

uefjmen.

2. burdj SJnfauf oon ^uljaberpapitreii.

§ 28.

©eiter Iönnen ©elber in benfelben 0'^af,crä

papieren angelegt werben, bereu Velcifjung nad)

§ 26, 2c ber «Statuten juläffig erfdjeint.

ÜHinbeften« 20 $rocent be« ©efammtbeftanbe«

ter flaffe mufj in fo(d)en papieren angelegt fein.

?titd) fönnen verfügbare Veftänbe ber ©partaffe

bei ber 9tetd)flbant Oorübergehenb angelegt »erben.

«Sämmtlidje 3fnb,aber»ftaptere, toeld)e in benVefife

ber «Sparfaffe gelangen, unb bie hinterlegten ©par>

laffenbüä>er mfiffen aufcer «ur« gefefct »erben.

JBr*ingH»f}fu, nntet »riefte» ©«leben
flewäbrt werben.

§ 30.

tjür bie oon ber Vcr»attung«<Deputation mit ben

Darleb,nS»ieb,mern ju oereinbarenben Vebingungen

finb außer ben bei § 26 am Cnbe aufgeführten nod)

folgenbe Vorfdjriften mafjgebenb:

1. in ben Vereinbarungen ift jcbeSmal bie Unter*

»erfung unter bie ftatutarifd)eit allgemeinen

Darlehn« • Vebingungen ;nm Sto«brucf \u

bringen.

2. bei ber SRücfjarjlung ungctüubtgter Darlehen
— ju beren Annahme jebod) bie Äaffe nidjt

ocrpflichtet ift — oor ober uadj bem regel*

mäßigen 3ahtung«termine ift ein angefangener

3in«monat ooll ju beredjncn.

»ei fiombarb« Darlehen (§ 25,2) greift biefe

SBcfttmmiing iiidjt ^Jlafe.

3. bei nid)t red)tjeitiger oaiiiunrj ber Abtrage

unb Linien erfolgt bie flnmalwung fpäteftend

innerhalb eine« ^onat« nad) bem ^älligteit««

termiu mit 14tägiger $rift.

fÄad.i frud)t(ofcm Kblauf berfclben ift mit ber

Veitreibung ohne Verzug oorjugehen.

Von ben rüctftäubigen S'apital^lbtvägcn finb oom
'^äütgfcitöterminc bis 311m Abtrage' «Stücfjinfen :,u

berechnen, wenn bie Verzögerung ber Zahlung ben

Zeitraum oon 6 ©odjen überfd>reitet.

§ 31.

gür ba« OuittungSbud), weld)e8 ber {Reget nad)

bem Srborger beim Empfange be« Darlehnö aus*

gefteüt wirb, ift eine ©ebühr oon 20 ^fg., für eine

weitere Hudfertigung beäfclbeu aber eine foldje oon

50 $fg. 3u jahlen.

Cuittungen werben nur in bem Quittung«bnd)e

erteilt.

©eti*t5flanb 4

§ 32.

Vejüglid) aller wegen Kapital', ijinfcn - unb 8ofien<

forberungen ber Spartaffe 3U erhebenben Stlagen

finb bie ®d)ulbnev unb Vürgen in ©emäg^eit be«

§ 38 ber {Reichö^dioil-Vroceßorbnuug bem ©eridjts*

fiaub be« Sröniglichen StmtSgcricht« ju ©d^lüchtern

unterworfen.

Soweit ei fid) um klagen nad) §§ 25 unb 26
ber (&ioi(>^rocefi<£)rbnung hanbelt, ift für biefelben

ohne fflücffid)t auf bie ^öhe be» Streitgegenftanbe»

ba« Amtsgericht ber belegeneu Sache juftäubig.

S5?eferoefonbt5«

§ 33.

?fu« ben nach Veftreitung ber Verwaltung«foften

unb nad) Declung etwaiger Verlufte fid) ergebenben

3in«überf<hüffen wirb ein burd) feine eigene ^infen

fid) ergänjenber {ReferDefonb« behuf« Declung etwaiger

«u«fäae gebilbet.
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SBenn ber «efertefontrf 10% ber tyiffimnaffe

erTeidjt !>at, Wunen bie ferneren 3ahre*überfehüffe

mit Genehmigung ber ÄuffichtSbehörbe jur SBefriebi«

gung aujjerorbentlicher communaler SJebürfniffe oer«

mtgung ber «nffichtfbehörb« für öffentlich 3»e<fe
im ^ntereffe ber ©tabt Schüchtern »erwenbet.

Ctarutftidnbernng.

§ 34.

Da« oorliegeubc (Statut taun uadj SMaggabc be«

§ 3 ber @emetnbe<Orbitun0 oom 23. October 1834
gefinbert werbt n., nachdem ber Henberung«*$}orfd)lag

burd) bie 8erwaltung««Dej>utation begutachtet wor»

ben ift.

Die Äenberungen bebürfeu ber Genehmigung be«

Cber.^räfibenten uub mflffen ebenfo wie bie nad)

§ 16 otjne fotdje Genehmigung juläffigen ©efdjlüffe

jweimal befannt gemalt werben, beoor fie oerbtub-

lidje Straft erlangen.

3n ben SBefaniitmatfjungeii ift audbrütflich ^eroor»

Sieben, bafj bie ülenberung mit einem beftimmt ju

bejeichnenben läge in Kraft trete uub oou ba ab

auch für aQe |eitt)erigen ©pnrfaffen «
^ntereffenten

Sfiiwenbung finbe, fofern fie nicht oorb,er ihre Qiiu

lagen gcmäjj §23gcfünbigt ober jurücfgtjogen haben.

3wifd)en bem läge ber erften Söefanntmadmng

unb bem Xage bc« Onfrafttretcn« einer neuen 33e*

ftimmung muß ein Zeitraum Don minbeften« brei

Monaten liegen.

Slufbebiing fcrr eparfaffe*

§ 35.

Die ftäbtifdjen öehörben fönnen bie Hufhebung
ber ©parfaffe befchltefien. Cin fotdjer SBefdjluß

unterliegt ber Genehmigung ber ftuffidjtäbehörbe

unb ift nach ber Crrtheilung bcrfelben breimal unter

Jluffünbigung ber Guthaben Ml einem oom Sage
ber erften ^ublifation minbeften« 3 Monate cnt=

fernten äcitpunfte befannt ju machen.

Die Guthaben, welche in ftolgc foldjer ftünbigung

bei Hblauf ber geftellten 3monattid)Cii ^rift nicht

•turüefgenomraen finb, werben nidjt weiter »erjinft,

fonbern auf Gefahr unb Äoften ber empfangs-
berechtigten hinterlegt.

Die SJeftänbe be« ffleferuefonb« bagegen werben

nach «ejdjlufe ber ftäbtifd>en 5öel)iJrben mit Genefj«

§ 36.

Die in biefem (Statute oorgefehenen öffentlichen

SJeranntmachungen gefdjehen in ber für Gemeinbe<

(Statuten nach § 3 Hbf. 1 ber Gemeiube-Drbnung
üblichen Qrorm unb finb aujjerbem in einem tum
bem ©tabtrath« ju beftimmenben unb öffentlich be«

fannt ju machenben Statte ju veröffentlichen.

Oberau ffiebt.

§ 37.

Die nufftcfjt über bie Verwaltung ber ©parfaffe

wirb in Gemäßh«t be« § ö3 be« 3uftänbigfeit«<

Gefe|e« com l. «uguftl883 burd) bie (Kommunal«

«uffidjtebehörbe geübt.

S 38.

Die oorftetjenben neuen ©tatuten werben nadi

SSorfdjrift be« § 4 ber jefct geltenbeu ©tatuten oom
12. Huguft 1882 befannt gemacht unb treten mit

bem 1. Ouli 1889 in «raft.

8J?it bemfelben ^eitpnnfte werben bie ©tatuten Mm
12. «uguft 1882 „ebft Nachtrag »om^
aufgehoben.

«d)lfid)iern, ben 22. Februar 1889.

Per ^Jfirgermetfler.
bon ©htrmfeber.

$et Stabtraf |j. Der 23ürgerau3fd)ut

Denkart. «. $h- ed)8fet.

$. $mtt. £. »Wer.

Orth. 5. Derart.

$afner. %. Denb>rb ju«.

»olänber. <£. H. Schäfer.

$abermaan. 91. i>cpl.

©. 3-rcimb. SB. Xtfültt.

d. SC. i'eipolb.
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*$orftehenbe neue Statuten ber ftäbtifdjen ©fcar» unb SSorfdju&faffe jii

©djlüdjtern werben auf <8runb beS § 52 be« 3uftäni)i0'eiWs®<fcfe^ tont

1. «uguft 1883 mit ber HRafjgabe Ijierburdj betätigt, bafc btefelben am 1. $uli 1889

in Äraft treten.

SaflTef, ben 6. iftar* 1889.

(l. s.) ger mtt-9vtytot*t
M 110O. 0« ©ertretung:

Pitt*

tt Ii a it o

)»« e*r!tffeiueut«t kr Stobt e*K#t*r« NM 22. frlritr 1889.

«djlndjtern, bcn 5. Wpvit 1889.

i>h\ 46. 93cfct)t. $r. Vorlage be& genehmigten ©totutö für bie Ijieftge

«Spar- unb SSorfdjufcfaffe t»om 22. §cbruor 1889 in ber heutigen aufeerorbentlidjcn

©ifcung beö ©tabtratheS.

S5eftt)lufe: cinftimmig: Vorbehaltlich ber 3ufHmmung bc8 33ürgerau8fchujfe8

h>irb in ©emäfebcit be$ § IG rubricirten Statute beftimmt, bog
ber am 1. Styril 1888 eingeführte 3'uSfufe uon 3°/« quo) für bie

ferneren (Einlagen M3 auf Weitere* beibehalten mirb.

Per Sürßrrmeifler:

Sdlli^tern, ben 9. «öril 1889.

9tr. 7. £>. 9*. Vorlage in ber heute abgehaltenen auf$erorbentlirf)en ©ifcung
bcö 53ürgerau8fchuffc3.

33efd)lu(j: etnftimmig: $)em uorftchcnbeu 35cfct)luffc beö ©tabtrathcS mirb

3uftimmung erthcilt.
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WuHtlutt
fcer ft dHt^lidic tt gtefli egmtft ju Gaffel.

51. «uägegfben üHithPod; ben 20. 9lopember 1889.

feterorlironßctt uni tftlanntraadjungfn ler

»oütrllrfjcu uno Rönifllidjcn tffntralüeborlen.

644. 8ür bie im 3a$re 1890 in Söerlin abjubaltente

Jurnlcbrcr-^rüfuBg ift lermin auf Dienötag ben
25. ftebruar t. 3«. unb folgenbe läge anberaumt

worben.

iHielDungen ber in einem grämte ftebenben Be*
»erber finb bei ber oorgefe&ten Dienftbeljörbe bi« jum
1. 3anuar f. 3«., ^Reibungen anberer Bewerber un*

mittelbar bei mir fpSteften« bie jum 15. 3anuar f. 36.

unter ?lnf(i(u§ ber in §. 4 ber Prüfung« • Orbnung
oom 10. September 1880 (<£entr..Bl. 1880 ©. 654)

bezeichneten ©cbriftftücfe anzubringen.

„ »erlin am 6. 9cooember 1889.

Der SWinifter ber getftlicben, Unterriebt«' unb SRebijinal«

ftngelegenbeiten. 3m Huftr. : de la Croix.

645. «m 1. October 1889 finb im 9?eicb3poft<

gebiet neue ^oftwertbjeicben eingeführt. Die
neuen Warfen nnterfcbeiben fub oon ben jefct gültigen

im Hkfentlicben babürcb, bajj ber tynen aufgebrucfte

Äeicb«abler unb bie 9tei$6frone bevburcbbeu
fcllerböcbften grlafj »om G. December 1888

feftgeftellten gorm entfpretbenb abgeänbert werben finb.

2Ba« bie Jarb« ber neuen ©erlbjeicben betrifft,

fo werben bie Warten ju 3 i<f. in braun, ju 5 ^Jf.

in grün, \a 25 $f. in orange unb ju 50 in

rottj braun ^er^eftellt, wäbrenb bei ben Warten ju

10 $f. unb 20 $f., wie bi«ber, bie rottfe b>w. blaue

ftarbe jur Berwenbung tommen wirb.

Durcb bie ©infübrung ber neuen äßertbjeieben wirb

aua) eine 9ieuau«gabe ber geftempetten Briefumfcbläge

unb ©treifbänoer
, fomie ber geftempelten germulare

ju ^Joftfartcn, $oftanweifungen u. f. w. bebingt. ©nt«

fprecbenb ber beränberten garbe ber neuen Warfen ju

3 $f. unb 5 ^f„ erhalten bie ©treifbänber einen ?luf*

bruef in brauner, bie ^Joftfarten für ben inneren Ber«

feljr einen Äufbrucf in grüner garbe. iiluBerbem fommt
bei bem Äufbrucf ber bejeübnetm i'cftfarten bie beutfebe

anftatt ber lateinifcben ©ebrift in Slnwenbung.

SRit ber x'tuegak ber neuen SEßertbjeicben bejw.

einer (Sattung berfelben an ba« Bublifum bürfen bie

Berfebrtanftalten erft bann beginnen, wenn bte per*

banbenen Beftänbe an alten SBertbjeicben berfelbeu

Öattnng Perfauft fein werben. Die Beflimtnung be«

£eitpunfte«, Pon welcbem ab tie jefeigen ftreimarfen K.

ibre ©ültigtett Pertieren, wirb fpätcr erfolgen.

Berlin W. am 15. ftooember 1889.

Der ©tnotSfecrctair bc« 5Reid)«^oftamt«.

oon ©teptjan.

Bfrorbiiuagfii utit» Brfanntmacbmtflrn *er
Königlich,«! »eglmiiig.

646. ^oU&eUScWfcntlVg, betrefftnb bie bau(id}f

SIntag« unb bte innere fcinrtajrung oon Xpeatern, Hunt'
geoauben unb gffetiilicbfn 85tTfamm!ung«rä'umfn.

Unter Bezugnahme auf §. 137 be« ©efe|e« über

bie aQgemeine SanbeSberwaltung Pom 30. 3u(i 1883
(®ef. ©. ©. 195) unb auf bie §§. 6, 12 unb 13
ber Berorbnung Pom 20. September 1867 (®ef. ©.
©. 1529) wirb für ben WegierungCbejtrf Gaffel mit

3uftimmung be« SBejirt* «uöfebuffe« golgenbe« ber.

orbnet.

I. Sorftrtftrtt für Umbauten unb
Umbaute«.

§. 1. Die 5luffübrung neuer unb ber Umbau be»

ftebenber Ib tater unb (Jircuflgebäube, fowie bie $er<

ftellung bon 5ffentlicben S3erfamm(ung«räumen in -Jicu«

bauten unb Umbauten Untertiegen nebft allen ju foleben

Anlagen gebörigen Setrieb«einria)tungen polijeitic^er

(S^enebmigung nacb folgenben befonberen Sorf^riften.

Die Sßeftimmungen ber beftebenben allgemeinen

Bauorrnungen bleiben fcjnitdjtlttp ber im erften «bfa§
bejei^ucteii Anlagen iitfoweit in ftraft, at« fie ni*t

im Siberfprucb mit biefer 33erorbnung fielen.

A. Sbeatct.
§. 2. 2t?caiev im ©inne biefer »erorbnung finb

biejenigen ($ebäube, wthbt na<b ^roerf unb (Befammt*

anläge bauemb ju ©cbaufpieleu ober jur ScbaufteUung

pon ^erfonen beftimmt finb.

®ro§e Xtytatn finb fola^e, welche nadf ben SBe»

ftimmuugen tiefer »erorbnuug auf ©ig» unb 3tei?

j)l5feen inebr al« 800 3uf(bauer aufjunebmen Permögen.
s
Jllle übrigen Ibeo'«* 8e^en °l* Hctttf,

1. QioU «Ijeattr.

äaae unb Serbinbung mit ber ©träfe.

§. 3. Die Xbeatergebäube müffen mit ibrer bie

yvui^t
.
vM»= unb ^u«gänge entbaltenben ^ront in ber

Baufluchtlinie einer öffentlict>ert burebgebenben ©trage

ober in einem Mbftanb bon berfelben liegen, Welver

eine Bebauung ber npifcbinliegenben $läd)e au0fa)lie§t.

Der «bftanb ber pcrerwäbntcn {Jront be« Ib^terge*

bäube» oon ber gegenüberlicgenben ©trafjenbegreiijung

feil in ber 9?egel minbeften« 20 ni betragen.

Di-fev ^Ibftanb bavf auSnabmeweife bi« auf 15 m
ermäßigt werben, tuenn ba« Ib«rt«gebäube ring«um

frei ober auf einem (Scfgvunbftücf liegt ober, wenn
eingebaut, mit einer jweiten öffentlichen ©trajje bura>

Digitized by Google



»int mitibeflen« 3 m bveite Durchfahrt in Serbinbung

flefcyt wirb.

Sei Aufführung eine« Iheatergebäube« jwifcben

nachbarlichen Sranbmauern finb ju betben ©fiten be«

^ufchanerhuufe« bon ber Irennung«wanb stvifdjeH

»übnenhau« unb ^ufcfiauerhau« bt« *ur £intritt«hnlle

offene Jpöfe Den minbeften« 6 m Söreite anzulegen unb

mit bev öffentlichen ©trage mittelft Durchfahrten ton

wemgften« 3 m lichter »reite unb 3,i m lichter J^ötjc

ju berbmben.

3n ben Umfaffung«wänben be« »üljnenhaufc»

bürfett I^ür» ober 3enfter«Oeffnungen nur ba angelegt

»erten, wo ber Abftanb einer foleben Ceffnung ben

ber Wachbarprenie pber ben anberen bauten auf beut«

felben ©runbftüct, fall« biefelben eine grögere ©ölje

al« 10 m bt« jura Dachfirii Ii ab en , minteften« 9 m
beträgt, »ei ©a>uppen unb Heineren Sauten mug
biefer Abftanb minbeften« 6 m betragen.

3n ben Umfaffung«wänten be« 3ufcbauerbaufe«

bärfen 2(>ür-- ober 5enfter«Ceffnungen nur ba angelegt

Werben, wo ber Abftanb einer folgen Oeffuung von

ber 91achbargrenje ober bon anberen Sauten auf tem<

felben (Srunbftücf minbeften« 6 m beträgt.

Bauart.
§. 4. Die Umfaffung«wänbe eine« I^eaterge«

bäube«, bie Irennung«roanb jwifeben »ühnenhau« unb

3ufcb.auerb.au«, fowie bie Sßänbe, welche Ireppen um«

fchlicgen, finb au« ©feinen , bie inneren ©chcibewänbe

mit Aufnahme von 2rennung«wänben ^roifeben Sogen

entweber ebeufe ober au« anberem unberbrennlic^en

SHaterial berjufteflen. Die Dachftühle finb au« difen

^erjufteüeti. Da« äußere Decfmaterial mug gegen

Uebertragung eine« fteuer« bon äugen h« [iQvctn

Schill} gewähren.

Da« bei (iinbeefung ber Dächer etwa berwenbete

$olj (©chalbreiter, Satten unb fcergleicben) ift burch

Serohren unb »erpufcen, burch Setjobeln ober auf anbere

geeignete ©eife gegen fctwelle» Entflammen }U fiebern.

Die Unterftüfcung fowie ber etwaige Sctag be«

©chnfirtoten« über bem Sülmenramn nuiffen jum

©chuft ber eifernen Dachconftruction feuerficher au«,

geführt werben.

8uftahäug«öffnungeu unb Oberlichter finb jroifcben

Dedfen unb Dächern mit unberbrennlichen, 50 cm hoch

über bie Dachfläche hinau«geführten (Sinfaffungen ju

oerfehen. (Sbenfo muffen bie Umfaffung«wänbe bon

Vichthöfen in feuerfid)eter (Äcnftruction 50 cm über bie

Dachfläche gejährt werben. Vicbt^of * genfter bürfen

nicht au« ^>ol} bergeftellt Werten. Unterhalb ber

äugeren Oberlichter finb Dratjtnefee anzubringen.

Die gugböben ber ftlure, Sorfätc unb teerrtbore

finb au« unzertrennlichem Material !nv;i:itellen. (Sin

hölzerner ^ugbobenbelag ift nur ftattljaft, wenn er

unter Sermeibung »on Hohlräumen bicbtfcbliegenb auf

uneerbreniilid/er Unterlage liegt.

Die Decfen ber Durchfahrten, Jlure, Gerritore

unb Ireppenräume finb au« unzertrennlichem tDfaterial

herjufteüeii.

Da« Jlellergefcheg ift mit Au«tiahme ber unter ber

Sübne liegenben Ihnle ju wölben unb barf, foweit

in bemfelben 3Äagajin unb Sagerräume angelegt werben,

nicht in unmittelbarer Serbinbung mit C5orritrren unb

Dreppenräumen ftebeu.

Alle (Jorribore unb Jreppenräume müffen unmittel-

bar bon äugen bcleucl tet roerben. ftür öorribore finb

Cberlia)ter au^efchlcffen.

tj. 5. ftreitragenoe Treppen finb berboten.

Sei treppen mit graben raufen bürfen ffienbel

ftufen nicht an^eortnet werben. Die Sebefte terfelben

bürfen nicht fchinaler fein al« bie Zreppenläufe.

Die ireppenftufen müffen einen Auftritt oen

wenigften« 26 cm haten, ihre Steigung barf b&cbftene)

18 cm betragen.

©efchwungeue Irepvm muffen an ben fchmalften

©teilen minbiftcn« 23 cm Auftritt erhalten.

Die Ireppcn finb auf heioen ©eiteit mit ©elänbern

ober £>anbläufern zu oerfeheii, welche feine freien

(Snben hoben bürfen.

Serfchläge unter Treppen finb berboten.

Sei böljernen Treppen, foweit folebe in biefer »er«

orbnung nicht berboten finb (§§. 6, 15, 21 unb 22),

müffen bie Untcranfichten mit Hörtel eerpu^f werben.

Sei geftftellung ber oorfchrtft«mägigen Abineffuiig

einer Treppe feil bie Sßiite jirifcben ben Weläntern

gemeffen maggebenb fein.

§. (]. Wohnräume bürfen im Sühnenhaufe nicht

höher al« }ur ebeuen Erbe angelegt werben; fie müffen

Decfen au« unzertrennlichem Material erhalten, burch

maffioe SJänbe ohne Oeffnungen bon ben übrigen

©cbäubetheilen abgesoffen unb lebigltch oon äugen

her zugänglich gemacht werben.

Om ^ufchauerhaufe ift bie Anlage bon 3£obn<

räumen umev ber Sebingung geftattet, bag ihr Bug-'

hoben nicht fagber al« 10 m über ber ©trage liegt

unb bag fie mit einer au« unvertrennlichem Material

hergeftcllten, oon ben Jeellerräumen abgefchloffenen unb
unmittelbar in« $reie führenbe treppe in Serbinbung

gebracht werten.

Die Anlage bermiethbarer ÖJefchäfWräume , fowie

allgemein zugänglicher 9{eftaurationen unb öonbitereien

barf in einem Xbeatergebäube nur im Heller« ober

Erbgefcheg unb nur unter ber Sebingung jugelaffen

weroen, bag fetebe 9iäume Decfen au« unoerhrennlichfin

Material erhalten', burch maffioe iföänbe ohne Oeff-

nungen ton ben für ben £hfotcfbetrieb benutzen ©e>
bäutetheilen abgesoffen unb lebiglich bon äugen h""
mgängiieh gemacht werben.

©erten für ba« Ib,«at<rtu&licum befonbere «eftau«

ratiou«räume borgefehen, fo bürfen biefelben, falle ihre

(^efainmtgrunbfläche mehr al« 50 qru beträgt, nicht

höher al« im Erbgefchog Uegen unb müffen unmittel-

bare Anflgänge nach ber öffentlichen ©trage erhalten.

Diefe Sorfchrift finbet auf {Räume mit »erlauf«

-

tifchen jur Serabreichung bon (Sririfcbungen währenb
ber Sorftellungen feine Anwenbung.

Die Anlage oon 3)?agajinräumen ift im 3"fch<uw
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tjaufe, im ©ühnenraum, auf bem Scbniitbcbeu unb in

ben ©üljnenfeflern »erboten.

©erben 3Nagajinräume int ©üb>enhaufe angelegt,

fc bürfen fie nit^t in unmittelbarer ©erbinbung mit

ben für ben SBerte^r im ©ühnenhaufe erforberli^en

©äugen unb treppen fteffen.

§. 7. Die Zugänge jum Dacbgefchotf , bereit

minbeften« v,v<: anzulegen ftnb, ntüffen mit feuev« unb

raucbficbereii, fe(bfttb,ätig jufaüenben, uu»erfcblieijbareii

Ihfiren »erfeljen »erben, ©inb jur #erftellung biefer

Zugänge Einbauten in ben Dachraum erferberlich, fo

müffen riefelbcn au« unterbrennlichem äRaterial au«--

gefflbjt »erben.

©o»eit ein T arfu amu »erljanben ift, muß bev f yuf;

-

beben beffelben bur$»eg feuerfiajer abgebest »erben.

§. 8. «de 2$eatergebäube finb mit ©lifcableiteru

>u oerfeb/n.

2ln ben flujienfvonten unb in Jpöfen finb nach

näherer ©eftimmung ber ^olijeibchörbe eiferne, in

einer |>öb,e »on 3 bi« 4 m über bem (Srbboten be^

ginnenbe Reitern für bie geuenoetyr anzulegen.

3ufcb auerb, au».

§. 9. lieber bem Warfest bürfen b,ccbftenö 4 Wänge
angelegt »erben.

Die Decfe be« oberften Wange« tnufj überall

minbeften« 2,5 m über bem ftujjboben ber Wtyttn
Wäee liegen.

3m ^arlett uub auf ben nia)t ju Sogen etnge=

richteten Wangtljeilen muffen bie Sifcreihtn wwerrücf'

bar auf bem gupboben befefligt »erben. 6« bürfen

nur Älappfifec, »el($e fclbfttljätig aufflogen, ober

©ante »erroenbet »erben.

§. 10. Die im J^f^auerraum juläfftge höchfte

©erfonenjatyl ift »on ber ^olijeibeh&rbe nach folgenben

©eftimmungen fcftjuftellen:

Die ©reite ber ©ifce mu§ mitjbeftm« 50 cm unb
ber Slbflanb ber Weihen oon einanber minbeften« 80 cm
betragen.

©errücfoare Sifce finb nur in Sogen unb jwar bi«

juv 3ab,l »on 10 in jeter Soge juläffig.

Die ber §'6* m ununterbrochener Weihe
neben einem ©eilen» ober 3»ifcbengang barf im pariert

unb im erften Wang 14, auf ben übrigen Stangen 12
nicht überfteigen.

gür ©tehplä&e bürfen tfctftea« 3 ^erfonett auf
1 qm ©runbfläcfye geregnet »erben.

«uf ©änfen finb bie einzelnen ©ifce bur<$ Seiften

bon einanber ju trennen.

§.11. Die JÖreite ber ©änge im 3"Wauerraum,
fo»ie bie Änjafct unb ©reite ber auf bie Gorribore

führenben 2b.üren ift für ba« Uartett unb für bie niebt

,yi Sogen eingerichteten Wangthtile nach bem ©erljältnifj

oon 1 m für 70 ^erfonen )u bemeffen. Diefe ©änge
unb 2:b,üreu türfen niebt unter 90 cm breit fein; e«

lann jeboeb bei ber erften ©ifereihe be« $ar!ett« unb
ber Wänge bie ©angbreite bis auf 65 cm uerringerf

»erben.

§. 12. 3n ben ©äugen tti ^nfc^fluerraumel

dürfen Älappfifce nicht angebracht unb Stuhle nidbt

oufgeftellt »erben.

©tufen in ben fflängen innerhalb be« pariert»

raunte« ftnb unjuläffig.

§• 13. ftür ba« pariert unb bie Stange müffen
ßorribore angelegt werben, welche in ber Wegel tut«

unterbrochen um ben ijufcbauerraitm f)tvam ju führen

finb. Einbauten »on Wangtbeilen, »eiche bie ßorrtbore

in ber Witte unterbrechen, fönneu ju«nab
i
m«»etfe ge*

ftattet Werben, fofem babei für eine genügende anber«

»eite SBerbinbung ber beifcen 6crriborb,5lften ©orge

getragen ift.

©tufen in ben ßorriboren finb uur au«nab,m«weife

* D?e JÖreite ber (Sorribore raufe in allen ftällen

minbeften« 3 m betragen, im übrigen jeboeb naa) bem
©erb/ältnifj oon 1 m für 80 ^erfonen bemeffen »erben.

§. 14. gür jeben Wang fwb 2 befonbere Irenen
anjulegen, »ela>e nur einen 3ugang ju bem betreffenden

9?ang fyaben bürfen unb einen unmittelbar auf bie

©trafie füb,renben 'iluftgang erIm Iren müffen, wobei

Freitreppen nur bt« gu einer ^b^e »on 2 m über ber

©trage juläffig finb.

Aur Barrett unb 1. Wang finb gemeinfcb,afttia>e

treppen juläffig, fall« ba« ^arfett im ^rbgefo>o§ liegt.

@« müffen oorb^anben fein:

für ba« tyiriett: bi« ju 300 ^erfonen 2 Xreppen

»on je 1,5 0 m ©reite; bei meb,r al« 300 ^Jerfonen

foll bie ©reite nacb bem ©erljältnifj oon 1 m ffir

100 ^erfenen beretb.net werben,

für bie 9tänge: bi« ju 270 $erfoneit 2 Streppen

con je 1,5 0 m; bei mehr al« 270 ^erfonen foÖ bie

©reite nacb, bem ©erty&lhtif! oon 1 m für 90 $er-

fönen beregnet werben.

Serben für U unb erften Wang gemein feb^aft«

ü6)t treppen angelegt, fo follen ib^re ©reiten "nacb ber

©limine ber ^(äge int farten unb erften Wang unb

jwar nacb, ben für bie Wänge geltenben ©erb^ltnifc

jab;(en ermittelt »erben.

§15. ii-eim Ibeatcv unfeben nachbarliche ©ranb»

mauern eingebaut »erben, fo muß auger teil borge'

f$riebenen treppen auf jeber Wangb^e in ben offenen

£>&fen (§• 3) je ein eiferner Saufgang »ou minbeften«

1,2 5 m lichter ©reite angelegt unb bura) »euigftcn«

£»ei 'I^ürcn mit ben um bie Wänge herumgeführten

ISorriboren in ©erbinbung gebraut toerben. ©on biefen

Saufgängen follen eiferne Ireppen in gleicher ©reite

in ben £»f hinabführen.

§. 16. ?llle %u«gänge finb al« fo(cbe mit groger

©ebrift tenutlich }u machen unb ftänbig bem publicum

jur ©enugung ju überlaffen. Die nächften ©ege ju

ben ^lu«gängen ftnb bura) Wichtung«pfeitc an ben

fßänben ju begetchnen. Die Xhüren unb Xreppen ftnb

berart an^uorbnen, bag bie 2Hehrjahl ber ©efttcher ftch

bon ber ©filme ab»enben mu§, um bie 3u«gänge }u

erreichen.

fcreppenpobefte, gture unb (iorribore müffen »on

jeber ©ehinberung be« ©erfehr« frei glatten »erben.
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lifcbe unb SBortBrettev bürfen auf (iorriboren nur in

©anbnifcben angebracht »erben, ©ifce für tfegen*

fd)lie§er müffen felbftttjätt ^ aufHappen.

§. 17. Ade £ljüren finb nach aufjen auffchlagenb

berart anjuorcnen, bajj bie geöffneten Flügel nicht in

bie CLorribore unb Ireppenräume certreten. 3ft biefe

ftorberung ntc^t ju erfüllen, fo müffen bie iljürflügel

bollftänbig b.erumfc^tagen unb an ben ©änben burd)

felbfrtb,ätige Gebern feftgeb,atten werben. 3n feigen

ftällen ift aber bie borgefchriebene SRinbeftbreite ber

ttorribore (§. 13) um bie Ib,ürflügel * breite ju cer«

gröfcern. Die Anbringung t>en ©cbiebetbüren ift ber»

boten. Die ©erfcbJüffe ber Itjüren müffen fo einge»

rietet fein, bajj fie burd) einen einjigen ©riff in £öb,e

bon etwa l,io m über bem gupboben ben innen leicht

ju öffnen ftnb.

Die Anbringung ben ©erhängen an Itjüren, in

gluren unb Gorriboren bebarf befenberer Genehmigung.

Derartige ©ort)änge müffen an berfd>iebbaren {Ringen

aufgehängt werben.

§. 18. Alle genfter müffen bewegliche, r-en innen

leicht )U öffnenbe ^lügel ermatten, ©itter »er ben

ftenftent finb nicht juläffig.

§. 19. Die ©arberoben für bie 3ufö<»uer muffen

in befonberen Räumen mit reiflich bemeffenem freien

Vlafe bor ben Au«gabetifä)en eingerichtet »erben. Söenn

für bie ©arberob rnrfiume (Serriborerweiterungeti benufct

»erben, fo mufj ba« für ben Gerriber an fich Borge,

fcbjiebene 3Rafj (§. 13) in ganjer l'änge bor ben Au«.
gabetifo>en angemeffen bergröfjert »erben.

© fi h n e n h a u «.

§. 20. Der ©chnürbeben über bem ©ühnenrautn

muf minbeften« 3 m höh«* liegen, al« bie Dccfe be»

3ufcb,auerraume«.

Der ^MibucnrauBi ift bon allen übrigen feilen
be« "^libiunbaiifec fo»ie Bern 3u f($aueTh (

'

tu fe burd)

maffwe ©ättbe, welche minbeften« 50 cm über bie

Dachfläche geführt werben müffen, ju trennen. Alle

üthürBffnungen in biefen SÖfinben finb mit feuer- unb

raud)fid)eren, nach aufjen auffdjlagenben jbüren $u

»erfehen, »eiche felbfttljätig jufallenb conftruirt »erben

müffen unb »fihrenb einer ©orftellung nia>t »crfd)lcffen

»erben bürfen. 2 hur * ©erbinbungen ^cifcben bem
©ülmenhaufe unb bem 3ufchauerhanfe fo»i? jwifchen

bem ©ülmenraum unb ben übrigen {Räumen be«

©ühncnljaufe« finb nur im JMler unb in ©fifmenhöh*

geftattet.

Die ©ühnenöffnüng Riuf; gegen ben 3"fd)»>uerrauni

bnrch einen ©chufcberhang ober burd) leicht unb ficher

bewegliche ©chtebethüren feuer* unb rauchficher abge.

fchloffen »erben fönnen. Da« Material folcher ©d)ut<»

»erhänge unb ©cbiebethüren mm; un»erbrennnlid) fein

unb an ben fd)wächften ©teilen minbeften« bie fteftig«

feit »0« 1 mm ftarfem glatten (Hfcnblecb befiUcn.

Oh« donftruction mufj im ©anjen einen Üebermtd
bor 90 kg auf 1 qm gläche aushalten fönnen, ohne

ba« bleibenbe Durchbiegungen eintreten.

Die ©eweguug«Borrid)tungen für bic ©cbnfeboi hänge

unb @d)iebethüren finb fo anjuorbnen, bajj auf min*

beften* j»ci ©teilen, beren eine anch bei einem ©ranbc

auf ber ©üljne necf) ficher erreichbar fein mufj, ber

©erfd)luf ber ©ühnenöffnmtg burch einen einjigen

©riff bewirft »erben fann.

Die Anbringung einer flehten SHjfir im ©d)u|}Bor'

hang ift )uläffig, jebocb. mufj biefe felbftthfitig fchließenb

tjergeftellt werben.

§. 21. ©fimmtliche {Räume be« ©übjtenhaufe«

müffen unmittelbar jugänglid) an fcorribcren Bon

»entgften« 2 m lichter breite liegen unb burch min*

beften« j»ei Treppen bon je l,so m ©reite Au*gäng<

in« greie erhalten. Die Umfaffungewänbe ber (Jorri=

bore unb Treppenläufer müffen maffio, ihre Detfen

unb bie Treppen felbft au« unberbrennlichem SRaterial

hergeftellt »erben.

3ft ber j»ifchen ben maffiben Umfaffung«»finben

gemeffene Flächeninhalt einer SJühne (iebocb, mit Au«

fchlufe einer etwaigen Hinterbühne), größer al« 3(X) qm,

fo mu§ für je 50 qni SBühnenjläche mehr bie breite

ber Corribore um je 10 cm unb bic ©reite ber Ireppen

um je 20 cm bergröfjert ober bie Anjahl ber lederen

entfprechenb Btrmehrt »erben.

33cm ©ühnenraum müffen minbeften« auf )»ei

Seiten £hören ttCtt »enigften« l,jm ©reite auf einen

Sorribor ofcer unmittelbar in« greie führen.

§. 22. &ür bie im ©ühnenraum befehligten

Arbeiter finb minbeften« j»ei au« unberbrennlicbem

aRaterial hergeftellte, mit ©elänbem oerfehene Ireppen

»on minbeften« 90 cm lichter ©reite anjulegen, »elcbe

oom unterften ©iihnenfcüer bi« auf ba« Dach ju führen,

mit t£änbcn au« unberbrennlichem Material ju um«

fchlie§en ftnb unb in ber @tra§enh5c)e mit einem Au«<

gang in« greie terbunben fein müffen. ©enbelftufen

finb bei biefen Ireppen unter ber ©ebingung juläfftg,

ba§ auch an ter ©pinb«l ein ©elänber artgcbractif

Unmittelbare ©eleuchtung foU für biefe Treppen

nicht geforbert tverben.

§. 23. 3ür ben inneren Au«bau be« ©übn«'

häufe« ftnb tragenbe (£onftruction«theite au« mroer-

brentilichcm 3Raterial h«jufteüen, im übrigen jinb

thuitlichft unterbrennnliche ©teffe ju berwenben. Alle*

£elj»erf ift, foweit e« frei liegt, ju hobeln ober auf

anbere geeignete SBeife gegen fchneUe« (Sntftammen ju

fichern.

Vorhänge, Ciutiffen, ©offtten, Jptnter^äitge, ©erfa|=

unb fonftige Decorarion«ftücfe finb thunlichft au« un«

oerbrennlichen ober fa)»er entflammbaren ©toffen

herjuftetlen.

Vit ,3ugborrtchtuni\en für bie feenifchen ©erwanb-

lungen finb, foweit al« irgenb möglich, au* ®xlx)ii '

feilen tjerjuftcllen.

G« ift burch geeißnete ©orfehrungen ju berhnten,

ba« ^erfeneit in bie ©ahn ber ©egengewichte unt

i^ahrftühle treten fönnen.

§. 21. Treppen. 1?obefte, glure unb dorriberc

muffen oen jeber ©elMitberung be« ©erfebr« frei gc

halten toerrcit.

Digitized by Google



221

Die fofortige Alarmirung be« gefatmnten {ßerfonal«

bei Entftehung einet Ocfaljr muß burch. Signal » (Ein»

rieh hingen fic^ergeftellt fein.

Beleuchtung, -v ei:, ihm unb Lüftung.

§. 25. Die Berwenbung von ©a« unb »on

^Mineralölen )n Beleuchtung«jwecfen irgenb welcher

«rt ift in großen I&eatern unftatthaft. IS« ift »tel»

mehr in allen Reiten eine« folgen Ütjeatergebäube«

mit ©infchtuß ber etwa »ermictbetcn, nicht jum I^ca*
terbetriebe gehörigen {Räume eleftrifche Beleuchtung

herjuftellen. hierbei muß bie Beleuchtung be« Sühnen«
häufe« unb be« 3 r .: ;)>mfe« fc eingerichtet werben,

baß bei Störungen be« Betriebe« ein »öllige« Tuntel

werben in beiben Räumen nicht eintreten fann.

§. 26. 3n allen Steilen be« ^ufchauerhaufe«
unb be« Bühnenhaufe«, befenter« auf ben (Jorriboren,

Ireppen unb gluren ift eine Siethbeteuehtung nach

Berfcf/rift ber "jjelijeibehörbe h«juft«ll«i. gür biefen

>$wecf finb Äerjen* ober Ocl-Vampen \a »erwenben,

welche in geeignetet SBeife gegen (Srlöfchen burch *}u fl

ober {Rauch gefichett unb an befonber« »orjufchreibetu

ben ©teilen burch rott)e ftatbe fenntlich gemacht merben

müffen. Die Wotr/beleuchtung ift fo anjuorbnen, baß

mit £>ülfe berfelben bie 91u«gänge erreicht »erben

tönnen, felbft menn bie gewöhnliche Beleuchtung ©oll»

ftänbig erlösen feilte.

§. 27. Die (Srmärmung be« ^uf^0""™ 1«™*
unb ber Bühne mit ihren {Rebenräumcn barf nur burch

eine Gentralheijung erfolgtn, beren £>*i$fammern nur
bon außen jugänglich, ring« »on maffi»en ffiänben unb

Decfen nmfchloffen, unb »on ben übrigen {Räumen be«

BühnenfeUer« »ollftänbig getrennt fein muffen.

(Kanäle für bie Leitung feiger t'uft, fowie £whl =

räume jur Unterbringung bon Dampf« ober ißaffer«

hei^rchren muffen burchmeg bon Sänben au« feuer»

ficherem Material umfchloffeu unb fo angelegt werben,

bafj fie »on Staub gereinigt werben fönnen. Au««
tritt«öffnungen für Cuft, welche auf mehr al« 50° (Sei-

fiu« erwärmt wirb, fowie ÜRetallröhren jur t'eitung

Den Dampf ober tyifcm ffiaffer muffen bon brenn,

baren ©toffen minbeften« 25 cm na* jeber Dichtung

hin entfernt fein.

Um ba« Hinbringen »on {Rauch in ba« ^ufchauer»

hau« unb in ba« Bühnenhau« oerhüten ju fönnen,

müffen alle Öuftheijungö» unb tH"tftung«canäle mit rauch»

ficheten Berfchlüffen »erfeljen werben.

3n einzelnen bon ber Bühne abgelegenen Räumen
fann bie Berwenbung bon Äacf/elöfen unter befonberer

Borficf/t bei Anlage ber {Rauchrohre, ber Neuerung unb
be« Afchenfalle« geftattet werben.

3n ben i'<agajin|äumen ift bie Anbringung »on

§ei$»orrichtungen gänjlfch berboteu.

§. 28. Bei (ianälen jur 3"füh*ung ftifcher unb
$ur Abführung berbrauchter tfuft ift befonbere« Augen«
merl barauf ju richten, baß fte gu fchnetler Berbrei*

tung eine« fteuer« nicht beitragen fönnen.

3m Dache über ber Bühne finb möglichst nahe
bem Dachfirft Sufta&jfige herjuftellen, beren Berfchtufi

burch einen einzigen QSriff oon geficherteu ©teilen au«

geöffnet werben fann. Die ©ummc ber freien Durch»

gangeflächen biefer Abjüge foll minbeften« 5 ^rocent

bon ber Wiuntfläcbe ber Bühne betragen.

3n ber Decfe be« 3ufcbauerraume« ift eine Suft»

ab\ug«öffnung anzulegen, beren untere "äRünbung min»

beftenö 1 m höh« öl« bie Decfe be« oberften {Range«

liegen, „ unb beren Ouerfchnitt minbeften« 3 ^Jrocent

ber Orunbfläche bc« 3"fthcmeTCaume« betragen muß.

Der Berfchluf? biefe« Cuftabjugee muß burch einen

einzigen Oriff »on gefiederter ©teile au« geöffnet

werben fönnen.

Alle Xreppenräume unb (iorribore müffen mit ge»

nügenben 8üftung«einrichtungen »erfehen fein.

8 euerlöfch» Einrichtungen.

§. 29. Da« Iheatergebäub« ift, foweit eine öffent=

liehe SBafferleitung »erljanben ift, an biefelbe anju«

fließen. 3n Crten ohne Söafferleitung muß für Be»

reithattung eine« Bjafferoerrath« in Behältern unter

genügendem Drucf Sorge getragen werben.

3ebe« Üljeatergebäube muß mit geuerhaljnen unb

mit einer {Regenborrichtung für bie Bühne berfehen

werben.

einjelbeftimmungen über B3afferinengea unb Drucf»

tjöfjcn, über Anbringung unb An$ab,l ber geuerhäfwe,

fowie über bie Bcreittjaltung fonfliger jwecfbientiihen

Vöfchgeräthfchaften im iheaiw,8e&äube' wf>er ®r^a6 unb

Durchführung ben Betrieb«KJorfchriften, welche bie ftete

Dienftbereitfchaft alfer für ba« Ib, ec*tergebäube borge«

fehenen ^euerlöfch » Einrichtungen im rtugenblirf ber

©efahr ficherftelten, bleiben ber ^oliieibehörbe überlaffen.

Die genannten Einrichtungen bürfen nur }U geuer«

(öfeh^weefen unb nicht anberweitig benu^t Werben.

Da« !Xh^otergebaute muß mit einer entfpred)enben

Anjatfl ben IWelbeberrichtungen »erfehen werben, burch

welche bei Gntftehung eine« Branbe« bie örtliche geuer"

löfchhülfe fofort herbeigerufen werben fann.

Betriebfl-Borfchriften.

§. 30. Die Aufbewahrung »on Decorationen,

{Requifitcn unb bergleichcn ift im 3ufd)auerhaufe, fowie

in ben mit ber Bühne jufammenhangenbeu jteller»

räumen überhaupt »erboten unb auf unb über ber

Bühne nur infoweit geftattet, al« biefelben jum unmit»

telbaren (Gebrauch beftimmt finb.

Gin SBerfftättenbetrieb »on lifchlem, v3Ralern ober

anberen $iancwerfern ift im 3uf c^cnierl?i
'

lu fe nut *m
ftellergefchoß, infeweit al« baftfclbe nur »on außen ju«

gänglich Ut/ unb im Bühnenhaufe nur in fclctjen {Räumen

ftatthaft, welche mit ber Bühne, mit ben Bühnenfellcrn

ober mit ben {Räumen für ba« ^3erfcnal feine unmit»

telbare Berbinbnng haben. Derartige ©erfftätten muffen

gegen bie (Sorribore bnreh rauch« u"b feuerftchere

Ihüreu abgesoffen fein.

§. 3J. Da« {Rauchen im Ih«atergebäube ift »er=

beten, fann jeboch füt einzelne {Reftauration«räume,

für Wohnungen unb »enniethete ®efchäft«räume ge«

ftattet werben.

§. 32. Die Berwenbung »on un»er»ahrtem geuer
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ober ficht, bon beweglichen Beleuchtung«fövpern unb

»on geuereffecten im Bühncnraum ift nur fotoeit, al«

e« bie Borftellungen nöthig machen, mit befonberer

Srlaubnifj juläffig. Gine derartige Grlaubnifj (ann

für beftimmte ©tücfe ein» für ademal ertheilt werben.

3m übrigen ift ba« betreten ber Theaterräume

mit unberwatjrtem fteucr ob r Cic^t terboten.

Die Berroenbung »cn fteuerwerf ift unjuläffig.

ftür ©pfiffe bürfen nur tropfen au« ungefäbj*

liebem 'Material, jum Beifpicl »älberb,aar ober Vl«beft

wolle, berwenbet »erben.

§. 33. Die ftäume be« Theater« fowie bie Deco«

rationell finb ftaubfrei ju galten unb aufjerbem all«

jäj)rli(^ nac^ »orgängiger Sinnige bei ber ^olijeibeh&rbe

minbeften« einmal grünblich ju reinigen.

§. 34. 3ro'f(1)en ben -,ur Benufcung eingeftellteii

Decorationen unb ben Umfaffung«mauern ber Bühne
muß ein ®ang bon minbeften« 1 m breite freigehalten

werben, »elcher auch bei Bewegung ber Decorationen

nicht gefperrt »erben barf. Der iHaum j»ifchen ber

erften unb j»eiten Guliffe mu§ für ben Dienft ber

geuerlöfch'SRannfchaftcn frei gehalten »erben.

§. 35. Da« Oeffne» unb ©chüefceit be« ©chufc«

Vorhänge« ober ber ©chiebctbiiren foll »ätjrenb ber

©pieljeit täglich einmal in (Gegenwart ber Feuerwehr

probe»eife eorgenommen »<rben. Die Bühnenßffnung

ift nach tcber Borftellung furch ben ©chu&oorhang

ober bie ©chiebett)üren ju fc^Uegen unb be« Stacht«

gefchloffen $u halten.

§. 36. Die fllethbeleucbtung mujj bei jeber Bor*

ftellung »äljrenb be« Zeiträume? ton Oeffnung ber

Äaffe bi« nach »ollftänfiger Leerung be« ^ufchauer

haufe« unb be« Bütjnenhaufc« in ©irffamfeit fein.

§. 37. 3m flaffenraum, in ber 6intritt«halle unb

an auffälliger ©teile in jebem Gorribor be« 3ufchauer«

häufe« unb be« Buhnenhaufe« finb genügenb grojje

unb beutliche (Srunbrijjplfine te« Sweater« au«juhängen.

3n biefen Plänen muffen tie ©ifje, bie jugelaffenen

©terjpläfce, bie Treppen, bie flu«gänge, bie tJeuerhälwc

fo»ie bie Hauptleitungen für bie Beleuchtung nebft

ben jugehörigen «bfperoorriebtungen angegeben »erben.

Bon biefen Plänen finb Slbbrücfc bev ^oltjeibehörbe

nach ^ebarf jur Verfügung ju fteüen.

§. 38. 8ür jebe Borftellung mufj eine lebiglicb

ber ^olijeibehörbe unterftellte fteuerroache an»e|enb

fein, »eiche ihren Dienft minbeften« eilte ©tunbe bor

Beginn ber Borftellung anzutreten hat, ba« Theater»

gebäube nicht früher al« eine halbe ©tunbe nach Schlufj

ber Borftellung »erlaffen unb \ü anberen 3»ecfen nicht

berwenbet »erben barf.

ftür bie Übrige 3e't 'f1
im Krater, fo lange 21uf*

führungen ftattfinben, feiten« ber Theateroerwaltung

ein ©ächterbtenft unter ficheren dontrolmaferegeln ein

jurichten.

§. 39. Die (e|}te ^robe eine« ©tücfe« bor beffen

trfter Aufführung ift ber Bdijeibehörbe rechtzeitig be*

huf« Ueberroarhung unb Anortnung bei- etwa erforber»

liehen ®icherheit«ma6regeln anjujeigen.

2. Klein* throltr.

§. 40. Auf Heine Theater finben bie Beftim«

mungen in ben §§. 3 bi« 39 mit folgenben rfbänbe-

rungen rln»eitbung:

3u §. 3. Der ?lbftanb ber bie öaupt'Gin« unb

«u«gänge enthalteuben ftront be« Tljeatergebäube«

wen ber gegenüberliegenben ©tragenbegrenjung foll

in ber SRegcl minbeften« 15 m betragen.

Bei befonberen örtlichen Berljältniffen lann im

ii?ege be« Di«penfe« ein geringerer «bftanb juge*

laffen, auch ber Jcrberung, bafj ba« Theater

an einer öffentli^en ©treibe liegen mujj, Abftanb

genommen »erben.

3u §. 4. Die Dachftühlc bürfen au« Jpcfj con»

ftrujrt »erben. Da« äufjerc Dccfuiaterial mufj gegen

Uebertragung eine« Jyciicv« bon außen het fichere.i

©<hul} gemäbren.

Die Treppenräumc muffen Deefeu au« uuber»

bvennlichem 3)taterial erhalten, im übrigen ISnnrii

bie Decfen burch»cg, auch über Nüven tinb dorn*
boren, al« Balfenbecfen couftruirt »erben; e« muffen

rabei aber bie Unteranfichten mit ÜNörtel ocrpn|}t

unb b\e gujjbiJben bicht fchließenb unter SSermeibnng

oon .Hohlräumen berlegt »erben.

§ 41. Die Beleuchtung burch ®a« ift in fleinen

Theatern unter folgenben Bebingungen juläffig:

Die (^a«leitungen für ba« 3ufcl)auerhau«, ben $;>•

fchanervaum unb bie übrigen Theile be« 3u ^(^aun
'

häufe«, foivie für ben Bühnenraum unb bie übrigen

Theile be« Bfihnenhaufe« finb in getrennten Oruppen
anjulegeu unb bie Abfpcrr'Borrichtungen fe an,ucrbnen,

ba§ fte bon Unbefugten nicht erreicht »erben formen.

Die Berwenbung bon Bleiröhreit ift unjuläffig.

Die Leitungen finb berartig ju berlcgen, bag fte gegen

iebe zufällige Befchäbigung gefchügt, aber für Unter-

fuchung unb Auebefferung (eicht zugänglich ftnb. Ueberau,

auch in ben 'flntleiberäumeii für ba« IJcrfenal, ßnt

nur unbewegliche @a«arme juläffig.

Die Entfernung ^wifchen ®a«flammen unb brenn»

baren ©toffen mug in fenfrechter Dichtung nach oben

gemeffett minbeften« 1 m unb in feitlicher Dichtung

minbeften« 60 ein betragen, ftall« biefe Entfernungen

nicht innegehalten werben fönnen, müffen ©chugblechc

angebracht werben; biefelben bürfen jebech nieinal« auf

»erbrennlicher Unterlage befeftigt »erben.

Decfen - Äronleuchter müffen boppelte Befeftigung

erhalten.

Die im 3ufchauerraum , fowie auf (Rängen' unb

Treppen befinblichen Beleuchtung?lörper müffen mit

ihrer Unterfante minbeften« 2 ni über bem jujjboben

liegen.

Die ©a*flammen auf ©ängen, in Treppenhäufern

uub in »borten bürfen nur #ähne mit lofem ©a>lüffel

erhalten.

Die ©a«flammen im 3ufchauerhaufe finb mit ©lorfen

ober Schalen ju berfehen. Ausgenommen con biefer

Borfchrift finb nur bie flammen an Decfen «Äron»
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Mt jur Beleuchtung be« Bühneuhaufe« bienenben

©a«flammen fitib mit Draljirorben ober ähnlichen

Scbu&borfebruttgeu w terfetjcn.

Die ©offitenrampen müffen außer t'wm Drabtne|}

boppclte ©chufcblecbe mit Cuftjmifchenraum trotten

unb jura #erablaffen eingerichtet »erben, fo baß fie

bom Bfibnenfußbcben au« angejünbet »erben tönneii.

3um Slnjünben oon ©aoflammen bürftn nur elf!»

trifa)e ^änttx berwenbet »erben.

. Die Benoenbung gewöhnlicher ©ummifcbläticbe jur

3uleitung »on ©a«, nu<h für furje Entfernungen, ift

perbeten; e« bfirfen nur unburcbläffige, auf bie {Rehre

mit ©ewtnben aufjuf<hraubenbc ©ptralfdiläucbe ge=

braucht »erben.

Dir ©a«meffer mfiffen in einem oon maffioeu

SBänben unb unzertrennlichen Torten umfcbloffenen

{Räume, »elcber unmittelbar bon außen Öuft unb Vic^t

erbalt, aufgeteilt »erben.

Die Berwenbung bon ©a« ju feenif^en 3»erten

bebarf bei itterer ©euehmigung.
Die ©Ölleitungen finb minbeften« merteljährltch

einmal forgfältig auf üjre Dic^tiifeit, fo»ie auf bie

orbnungOmäßige Befcbaffenheit ber Brenner )u unter*

fueben. 3n«befonbere ift barauf ju achten, baß bei

Bermtnberung be« ©a«juftrome« unb Drude* behuf«

Berbuntetung einzelne Brenner nicht berfagen.

§. 42- Senn ©a6be(eua)tung eingerichtet »irb,

treten in Bejug auf bte Beftiminungen in ben §§. 9
bi« 14 folgenbe Erfrierungen ein:

3u §. 9. Ueber bem Baratt bürfen ficht meb.r

al« 2 iRänge angelegt »erben.

3u §. 10. Die 3a^l ber ©ifce in ununter«

broa)ener {Reihe neben einem ©etten» ober 3»tf$tn«
gang barf im Barfett 12, auf ben {Rängen 10 nicht

überfteigen.

3u §. 11. Die Breite ber ©änge im 3uWöuere

räum, fo»ie bie fcnjahl unb Breite ber auf bie

Eorribore führenben iburen muß na* bem Bertolt»

nig »on 1 m für 60 ^erfonen bemeffen »erben.

3» §. 13. Die Breite ber Eorribore muß min«

beften« 3 m betragen, im übrigen jebech nach bem
Berbältniß oon 1 m für 70 Berfonen bemeffen »erben.

3« §• 14. E« müffen »orhanben fein:

für ba« ^artett eimchließlicb. feiner Sogen: bi«

ju 270 B«fonen 2 Steppen ju je 1,5 o m. Bei

mehr al« 270 Berfonen ift bie Brette nach, bem
BerhSltniß bon 1 in für 90 Berfonen ; u beregnen

;

für bie {Ränge: bi« ju 240 Berfonen 2Xreppett

ju je l,so m. Bei mehr al« 240 Berfonen >ft

bie Breite naa) bem Berbältniß »cn 1 tn für

80 Berfonen ju berechnen.

3. Bntamlipt fanli^ktittD.

§. 43. Äuf jeitWetlige für IbeatertJerftellungeil

beftimmte Baulicb>iten foüen bie im Borfteb,enben für

fleine Ibeater in Bejug auf eine fcbnelle unb gefabv.

tofe Entleerung abjielenben Borfcbriften finngemäße
•Jtnroenbung finben.

3m übrigen bleiben bie gorberungen in Bejug auf

Bauart, innere Einrichtung uttb Betrieb fold;er jett«

»eiligen Baulicbfeiten je uaa) örtlichen Berfttttniffeii

unb ie nach bem Umfang be« Betriebe« bem Ermeffen

ber Boli$eibebörte überlaffen.

B ffircu« > Anlagen.

§. 44. Gtrcu«gebäube türfen ber SHegel nach «ur

auf freien Blasen unter Beobachtung eine» «bftanbe«

con mtnbeften« Ift m bon jeber iRacbbargrenje errichtet

»erren.

3lu«nabmeweife barf ein Gircu« auf einem Ecf*

grunbftücf aufgeführt ober ^wifeben nachbarliche Bvanb-

maueru eingebaut »erben unter ber Bebingung, bafj

auf j»ei ©eiten getrennte, in ihrer ©efammtbreite nach

bem Berbältnifj »on 1 m für 150 Berf«m«» bemeffene

Berbinbungen mit jmei öffentlichen burchgehenben ©tra§en

für bie Eircu«be|'ucher »ergefehen »erben unb au§er-

bem eine befonbere »enigften« 4 in im lichten breite

3ufabjt ju ben Stallungen angelegt »irb. .

§. 45. ftüx bie £>erfteüiiitg ber Süßeren unb inneren

©änbe ift auger 3)iaffiobau unb Eonftructionen au«

nncerbrennlichem aRaterial auch ausgemauerte« gacb.«

»ert julÄfHg-

Balfenberfen müffen mit Hörtel »erpufet »erben.

3ur ^erftcllung ber Decfe ober be« Dache« über

bem 3«fa>cM<rraum finb hSU*™* UnterftüDungen ju«

läfftg.
•

Die Dachconflrudttnen bürfen fiebtbar bleiben.

Da« Süßere Decnhaterial ber Dächer muß gegen

Uebertragung eine« fteuer« bon außen f)tr ftcheren

©chuß ge»äb«n.
greiltegenbe« Jg>otjtt>erf an ©tüfcen, Dectcn unb

Dächern muß in ben 9liificht«f(ächen gehobelt »erben.

Der Unterbau jur Unterftü^ung ber ©treiben be«

3ufchauerraume« ift au« unzertrennlichem Material

herjuftellen.

§. 46. Stallungen unb J'hievtäfi^e, fo»ie ftäume

für ba« fcn'cnol unb für bie %ufbe»ahrung bon De«
coraüonen, diequifiten unb ^utterbeftänben müffen bom
3ufchauerraum burch unoerbrennliche Sänbe unb Deden

fietrennt »erben. Die Xbüren in btefen ffiänben finb

euer» unb rauchficher herjuftellen.

§. 47. Die Säume unter ben ©tfereihen be« 3u»
fchauerraume« bürfen al« ©arberoben für ba« B^fonal,

fo»ie jur Aufbewahrung bon Decorationen, 9tequifiten

unb gutterbeftänben nur bann benutyt »erben, »enn

fie bon maffioen Säuben unb Deden umfa)loffen finb

unb mit feuer* unb raucbjicheren SZT^flren berfehtn

»erben.

§. 48. 5ür bie «nlage bon Dreppen gelten bie

in §. 5 gegebenen Beftimmungen mit ber «bänberung,

baß bei Ireppen innerhalb be« 3ufchauerraume« ©e-
läitber nicht geferbert »erben.

§. 49. ?luf jebem ßtrcu«gebaube finb B(i(;ab>

leiter anzubringen.

§. 50. Bermiethbarc dräume unb S3ob,nungen

bürfen in einem Etrcu«gebäube nur im fietler' ober

im Erbgefchoß unb nur unter ber Bebingung etnge*

richtet »erben, baß fie burch maffioe ©änbe ohne
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Ctffnungeu unb untcrbreuuhcbe Ccden »on beu \um
eircuftbetrieb gehörigen SRäumlichfeiteu abgcfchloffen

unb nur bcu aufjen jugänglicb, gemacht loerten.

§. 51. Die im 3ufchauerraum juläffi^e böchfte

^ftfenenjab,! ift bon ber ^olijcibehörtc nach, felgenbcn

Beftimmungen feftjuftcllcn:

Die Si$e muffen minbeften« 50 ein breit fein unb

bie Abftänbe ber Sifcreiben wenigften« 80 cm betragen,

fofern nicht mehr al« 14 ^Jlä&e in ununterbrochener

Sfeihe neben einem Seiten« ober 3»if4?'«fl«n9 an
fl
e*

orbnet werben. SJMrb bie 3ab/l 14 Übertritten , fo

mu§ ber Abftanb ber Si&reihen auf 1 in tcrgrö&crt

»erben, hierbei biirfen inbeffeu haften« 25 Sifee

in ununterbrochener iKcttje neben einem Seiten* ober

3n>if<^engang angenommen werben.

Auf allen Bänfen muffen bie eiujclnen iUäfce bureb,

Reiften abgegrenzt werben.

ftür Stehbläfce bürfen haften« 3 i<erfonen auf

1 um ©runbfläche geregnet werben.

§. 52. Die Anjahl unb Breite bcr ©ange, Xret pen

unb 'j iMivcn im 3ufcbaucrraum ift nach, bem BerhSlt'

nifj »on 1 in für 120 ^erfonen ju bemeffen, wobei

bie geringfte Breite eine« Wange«, einer £reppe oter

einer Itjnr nicht unter 90 cm fein barf.

§. 53. (iorribore unb ftlure muffen minbeften«

2 m breit fein, im übrigen ift itjre breite, fowie bie

Breite ber außerhalb be« 3ul^'i« crraume« belegenen

Ireppen unb ber Au«gänge nach ^em Berbältnij? »on

1 iu für 120 ^erfonen bei einer Aniab.1 bi« ju 900
^erfonen, 1 n> für 135 ^erfenen bei einer Anzahl
»on 900 bi« 1500 ^erfenen, 1 iu für 150 ^erfenen
bei einer Anjal)! »on mehr al« 1500 ^erfoneu ju

bemeffen.

§. 54. On Bejiig auf bie Bezeichnung ber ;'iu«*

gange , ba« Auffcblagen ber Üh"ren unb bie (Anrieh«

tung ber X^äroeric^lüffe finben bie Beftimmungen ber

§§. 16 unb 17 Anwenbung.

§. 55. iV'iv bie Beleuchtung eine« (£ircu«gebäube«

ift auger eleftrifehern auch ©Glicht, fowie bie Ber«

wenbung bon ^flanjcnölen unb fter^en juläffig.

Die Berwenbung »cu Mineralölen ift »erboten.

©irb ©aöbeleuchtung gewählt, fo follen babei bie

im §.41 gegebenen BorfTriften entfprechcnb befolgt

werben unb inebefonbere bie bort für ba« Bühnenfjau«
angeorbneten Borfichtfmajjregeln bei (üircu«gebäuben

auf bie Stallungen
, fowie auf bie »iäume für ba«

^erfonal unb für bie Aufbewahrung bon Decorationen

unb Stequifiten Anwenbung finbeu.

§. 56. Gine au«reichenbe Wethbeleuchtung mittel«

Äerjen. ober Cel»2ampen ift nach näherer Anweifung
ber ^oliieibchörbe einjurichten.

§. 57. 3n Bejug auf $etjimg, ©afferberforgung

unb geuerlöfch » einrichtungen finben bie für Spater
gegebenen Berfchriften finngemäjje Anwenbung.

§. 58. Sin Stroh, $fH unb fonftigen ftutterfteffen

barf in einem liircu« nur ber für brei Jage erforber»

liehe Borrath gelagert werten. 3u Bejug auf ba«

{Rauchen im ^ebäube, ba« Umgehen mit unberwahrtem

fteuer ober Vicht, bie Berwentuug von fteuerwerl, bic

Unterhaltung bcr ttetbbcleucbtuug, bie «u«hängung bon

©runbrijjpläneit, bic einrichtung eine« befonberen geuer*

wehr« unb Sßächtertienfte«, fowie auf bie polizeiliche

Ueberwachung ber Bestellungen follen bie für Dheater

in ben §§. 31, 32, 36, 37, 38 unb 39 gegebenen

Beftimmungen finngemäße Anwenbung finben.

§. 59. Die Anlage eine« jcitweilig aufjuftellenben

liircu« barf nur auf einem freien ^lafce unter Be-

obachtung eine« Abftänbe« »on wenigften« 15 m bon

jeber 'iRacbbargrenje geftattet werben.

Stallungen müffen com 3uf
tfaucrrjum fletrennt

berart angelegt werben, t.if; bie Au«» unb eingänge

für ba« publicum möglicbft entfernt »on ben $aupt<

thüren bcr Stallungen liegen.

ftür bie ;uläfiige Anzahl bon Sifc» unb Stehpläfccn,

für bie Slnerbnung ber ®änge unb Dh"*en im &a*
fchauerraum, für bie süreite ber ßorribore, Irebpen,

ftlure unb «u«gänge finb bie iöeftimmungen ber §§.

51, 52, 53 unb 54 majjgebenb.

3m übrigen feil bie l; cU^ibcbevte je nach ben

örtlichen iUerhältniffcn unb nach bem Umfang be« 25e«

triebe« entfebeibeu, wie weit fonft bie für eircu«gebäube

erlaffenen Bevfcbrifteii iu Bejug auf Bauart, innere

Einrichtung unb Betrieb auch bei xlnlage eine« jeit«

weilig auf}uftcllcnben eircu« unb für ben j$all, bafj

ein dircu« r-orübergehenb in einem fonft \n anberen

^werfen benuhten (»ebäube eingerichtet wirb, ju bc
feigen finb.

C. Ccffrutliche $rrfamm(nitfl«räume.

§. 60. AI« öffentliche Berfammlungeräume im

Sinne biefer Berorbnung gelten alle baulichen Anlagen,

welche ;ur gleichzeitigen Aufnahme einer größeren An'

jahl ben |n-v jenen }u öffentlichen ^uflbarfeiten, öffent«

liehen Berfammlungen ober ut ähnlichen -^un den bienen

feilen.

Baulichfeiten, weiche au«fchliej?lich für (Swtte«bicnft

ober Unterricht«jwecfe beftinimt finb, werben bon biefer

Berorbnung nicht betroffen.

§.61. ©irb für öffentliche Berfammlungflräume
ein felbftftänbige« ©ebäube hergeftetlt, fo mu§ ber Ab-
ftanb ber bie Jpaupt«ein- unb Ausgänge enthaltenben

iW.it »on bcr gcgenüberliegenben Stra§enbegrenjung

minbeften« 10 m betragen.

Da« ©ebäube barf gegen bie Wachbargrenjen nur

an benjenigen Jffileti ber Umfaffung«wänbe Süflx*

ober Senfteröffnuugen erhalten, welche bon ber 'Jcach'

bargrenje ober ben anberen Bauten auf bemfelben

GJrttnbftücf minbeften« 6 m entfernt bleiben.

§. 62. 3ür Berfamm(ung«räume, weiche Ibeilc

eine« im übrigen für anberweite „Hieecfc beftimmten

Webäute« bilben, fann bie Anlage befonberer ^(ure

ober Durchfahrten borgcfchiieben werben, welche mit

ber Straße in Berbiiwung ftehen unb »on anberen

Steilen beffelben ©ebäube« burch mafftoe ©änbe ge=

trennt werben müffen.

§. 63. Berfammlung«räunie, welche mehr al«

2000 ^erfonen aufjunebmen »ermögen, müffen nach
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vergebene :i ©tragenjügen (jiit ttu«gfitige erhalten,

©on biefer ftorberung tonn jeboch Stbffanb genommen
»erben, Mn jwifchen bat «ßaubtanegängen an« ben

©erfammlung«räumen unb tinev öffentlichen ©trage

©orpläfce, (Härten ober .peif bon folgen Mmeffungen
liegen, bog fie bu gefammte ^erfoneiisaf}! bei Annahme
»on 4 ^erfonen auf 1 qn» ©runbfläche aufnehmen
»ermögen.

§. 64. Die Umfaffungemänbe unb bie inneren

SGßanbe, fe»eit fie Durchfahrten, gture, Irenen unb

©erfammlung«fäle umfchltegen, ftnb in ber SRegel maffio

ober unberbrcnnlich ^erjufteüen. $öljerne gachwerf**

conftruclicnen finb juläjftg, faß« bie ©efache au«ge<

mauert »erben.

Da« äugere Decfmaterial ber Dächer mug gegen

Ueberlragung eine« geuer« »on äugen h« fixeren

®ct>uft gewähren.

Die »orgefchriebenen £re»»en (§. 71) muffen in

befonberen $re»»enräumen liegen unb lefctere Decfen

au« unoerbrennlicbem SWaterial erhalten.

Etwaige bie Deelen ber ©äle burchbrechenbe 8üf»

tung«ßffnungen ober Oberlichter muffen mit uncer«

brennten über bie ICocVflodJv hinau«geführten (Sin«

faffungen berfehen »erben. Unterhalb ber äugeren

Oberlichter finb Draljtnefce anzubringen.

§. 65. Die Einrichtung von vagerräumen für

feuergefährliche ©toffe, »on gabrifen ober ©erfftätten

für feuergefährliche betriebe über ober unter ©erfamm«
lungeräumen ift oerboten. Auch, bürfen berartige Zäunte

nicht mit btn für bie ©erfammlung«räume bienenben

dorriboren, Irenen, Fluren ober Durchfahrten in

©erbinbung ftehen.

§. 66. Der gugboten eine« ©erfammlungeraume«

barf nicht höbtr ale 12 m über ber ©trage liegen.

Ueber einem ©aal»arfett finb ^öc^ftend 2 ©alerten

über einanber juläfftg.

§. 67. &irb in einem ©erfammlung*raum bie

bauernbe Ginrichtung ton ©ü>en beabfichtigt, fo mug
bie ©reite eine« ©ige« minbeften« 50 cm unb ber

Abftanb ber ©iferethen »entgften« 90 ein betragen.

©ei Mnorbnung »on ÄtappfUjen unb bei befeftigten

©änfen !ann ber flbftanb ber Leihen auf 80 ein er-

mägigt »erben.

Die &ai)l ber ©ifce in ununterbrochener {Reihe

neben einem 3 fiten» ober 3»ifchengang barf im ©aal*

parfett 14, auf ©alerien 12 nicht fiberfteigen.

pr ©tehpläfce bürfen • tjöcbften« 3 <Perfonen auf

1 qni ©runbfläche gerechnet »erben.

Die ©reite ber ©finge innerhalb be« ©aaloarfett«

unb auf ©alerten mug minbeften« 90 cm betvagen

unb ift im übrigen nach bem ©erhältntg »on 1 m für

120 i^erfonen ju bemeffen.

Die nach »orftehenben ©eflimmungen juläffla,e fjöchfte

©efucbenahl ift bura) bie Bolijeibehörbe feft^uftellen.

§. 68. ftür ©erfammlungeräume ohne fefte ©uj»

reihen fctl bie ^«rfonenjahl, nach »elcher bie ©reite

ber Ihüren, dorribore, Xresben, glure unb Aufgänge

ju beftimmen ift, fo ermittelt »erben, bag in rer iRegel

auf 1 qm ©runbfläche be« ©aalßarfett« 2 Verfetten

unb auf 1 ©runbfläche ber ©alerten 3 <jkrfonen

gerechuet »erben, tfn einjelnen gäHett Wimen jeboch

au«nahm«roeife mit {»üefftcht auf bie Öage unb ©e*
nufcmtg«art ber ©erfammlung«räume auf je 10 qm
©runbflfia>e für ba« ©aaleartert 15, für bie ©alerien

20 $erfonen gerechnet »erben.

83enu mehrere ©erfammlung«r5ume in einem ©e«

fchoffe ober in »ergebenen ©tocf»er!en gemeinfä>aft«

liehe dorribore, Ireppen, glure ober Aufgänge haben,

fo Jollen bie erforberlichen ©retten berfelben ber {Regel

nach in ber Seife ermittelt werben, bag bie ^erfonen»

jat?l be« grögten {Räume« ganj unb bie ^erfonenjahl

ber übrigen {Räume jur §älfte ber ©erechnung ju

©runbe gefegt »irb. (I« fann jeboch in einjelnen

ftällen au«nahm«»eife mit SRüctficht auf bie ©enmjung««
art ber ©erfantmliMgeräume eine geringere ©efantmt«

jiffer für bie ©erechnung jugelaffen »erben.

§. 69. Die «njahl unb ©reite ber Ihüren ift

nach ©erhältnig ben 1 m für 120 ^erfonen hei

einer «njahl bi« 5:1 600 ^erfonen, 1 m für 135 $er-

fönen bei einer «njaht bon 600 W« 900 ^erfonen,

1 m für 150 ^erfonen hei einer «njaht über 900
i<erfonen }u beftimmen.

SBenn bie }uläfftge 3ah( ber ©efueber mehr al«

600 ^erfonen beträgt, mug ber ©erfammlung«raum

auf minbeften« 2 ©anbfeiten 5Ehüren erhalten.

?lu»gang«.Ihü"n müffen nach äugen auffchtagenb

berart angeorbnet »erben, bag bie geöffneten ^lügel

nicht in bie (Sorribore unb in bie 2xebt»<tträunte »or«

treten. Oft biefe gorberung nicht ju erfüllen, fo müffen

bie Ihürflügel »ollftänbig h«umfchlagen unb an ben

SBänbeit burch felhftthätige f^tbern feftgehalten »erben.

3n fotehen fällen ift aber He borgefchriebene IVinbeft»

breite ber (iorribore (§. 70) um bie IbürflügelbreUe

ju oergrögern. Die fchfirberfebtüffe müffen fo einge-

richtet fein, bag fie burch einen einigen ©riff in ^ebe

bon et»a 1,2 0 m über bem ftugtaben bon innen leicht

ju öffnen finb.

Die »ue.gang«>a:hüren finb al« folcht mit groger

©chrift fenntlich ju machen unb bürfen »fihwnb ber

©enn^ung eine« ©erfammlung«raume« nicht Mrfthtoffen

»erben.

§. 70. Die für bie Entleerung eine« ©erfamm«
(ungeraume« in ©etracht tommenben dorribore unb

Olure müffen minbeften« 2 m breit fein, dm Uehrigen

gelten für ihre ©reiten fowie auch für bie ©reiten ber

Sluegänge bie im §. 69 für bie Späten angegebenen

©eThältnigjahlfn.

,
vi uve ober Durchfahrten, »eiche ju ©erfammlung*»

räumen führen, müffen minbeften« 3 m breit fein unb

im übrigen nach bem ©erhältnig von 1 m für 200

^erfonen bemeffen »erben.

ttknn bie Vuegänge au« ©erfamm(ung«räumen

in einem ©eiten» ober £>üitergebäube auf einen Jpof

con folgen tlbmeffungen führen, bag er bie gefammte

^erfonenjahl bei Annahme oon 4 ^erfontn auf 1 um
©runbfläche anzunehmen bermag, fo tarnt bie ©reite
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ber glure ober Durchfahrten, »eiche liefen $of mit

tcr Straße berbinben, au«nabm«»eife betn borgefebrie«

benen 6trfy&(tm§ ton 1 m für 200 $erfoncn gegen«

über unter ber ©eblngung ermäßigt »erben, baß ber

§of in feiner gangen ftlacbe lebigli* für ben ^erfenen«

oerfehr frei gegolten wirb, «l« äugerft juläffige ©renje

foU bübei jeboch ba« ©erhältniß bon 1 in für 30U
^erfonen gelten.

§.71. f!»r ©erfammlung«räurae, »ela>e nietet

mehr al« 300 ^erfonen im ganjen foffen, foil eine
Ireppe ausreichen!) fein, welche au* unoerbrennlicb.m

Material Ijergeftellt »erben, minbeften« 1,5 m breit

fein nnb im übrigen nach bem ©erbältniß bon 1 in

für 120 ^erfonen bemeffen »erben muß.

gür in ein- al« 300 ©erfonen muffen minbeften«

jroei Ireppcn angelegt »erben. Tie gefammte Ireppcn»

breite ift bann 6i* jut Sfajahl bon 900 $erfonen nacb,

bem ©eThaltniß bon Im für 150 unb bei mehr al«

900 ^erfenen nach bem »erljältniß bon 1 m für 200
$erfonen ju beftimmen.

@alerie> Ire;- pen bftrfen nie mal 0 unmittelbar in ben

Saal autaünben. E« finb bietmet)r für feiere Steppen

fteK befonbere glure ober ©oreäume anjulegen unb
beren 8u*gänge nach Sage unb Entfernung bon ein»

anber berart anjuorbnen, baß bei gleicbjeitiger Ent«

teerung bon ©aal unb (Merien ©egenftrömungen ntc$t

entfielen fönnen.

SB« (Valerien bon b,öo>ften« 30 qm ©runbfläcbe

!ann bie ©reite ber Xreppe bi« auf 1 ni ermäßigt

»erben.

Die Wäume, in »eichen bie oorgefebrtebenen Ireppen
liegen, bürfen mit Äellerräumen nicht in unmittelbarer

©erbinbung fielen.

3m übrigen gelten für bie 'Anlage ber Stoppen im
einzelnen bie ©eftimmungen fce« §. 5.

§. 72. ßfir ben gall, baß ein ©erfcmmlung«raum
ooriibergehenb mit ©änfen, ©tühlen ober Sifchen be*

fe&t »erben foü, finb bie im §. 67 für fefle ©ifereihen

oorgefebrtebenen Glinge freihalten unb feft abjugrenjen.

9?eiben»eife geftellte ©tüb,lc ober ©änfe finb mit Unne«

Haltung eine« "flbftanbe« bon minbeften« 90 cm berart

mit einanber ju berbinben, baß fie einjeln nietyt ber«

feboben »erben fönnen.

§. 73. ©erfammlungSräume, »eiche eine ftänbige

mit berbrennltcben Euliffen, ©effiten, £taterbängen

ober ©erfafcftücfen auAgeftattete ©üljne ermatten, —

S8

"»tel, ob bie auf berfelben beranftalteten ©orftel«

en bem i<ublifum allgemein jugänglic$ finb, ober

— follen, fo»ol}t wenn fic für fleh ein felbft*

ftänbige« ©ebäube, als auet), »enn fie nur einen Ifjeil

eine« im übrigen anber»eit frenutyten ©auwerfe« bilben,

niefct nach ben in biefem %bfa)nitt, fonbern nach ben

für tieine ^eater gegebenen ©orfa)rifteii behobelt

»erben.

E« fan u jeoccb babei, falle bie ©ü^nc eleftrifch be«

lenktet unb mit einer SRegenoerrichtung oerfeben »irb,

wn ber gerberung, baß ber 3ufö<»uerTaum ring« oon
einem Eorribor umgeben fein muß, abgefef>en »erben.

Die tytyfte in einem berartigen mit ftänbiger ©ü&ae
au«geftatteten ©erfammlimg«raum unb jmar im ©aal
partett unb auf ©alerien im ganjen juläffige ^erfonem
jahl barf 800 nicht überfa>reiten.

§. 74. ©eiche ©erfammlung«räume bagegen, a>e(a>e

nur ein mit unberbremi lieben ßuliffen, Sofftten, §inter»

bangen ober ©.rfa|ftücfYn, fo»ie mit einem ©orhang
au« ferner entflammbarem Stoff auögeftattete« $oblum
o^ne Uerfenfung, ©rbitürboben unb ©cljnürgalerien er«

galten, feilen naa) ben in biefem 3lbf$nitt gegebenen

iiorfc^riften, feboeb mit ber sJXafja,abe bebanbelt »erben,

bajj bie Sage unb breite ber ©änge unb 3tb,üren im

3ufcb.auerraum nadf bem SBerb,ältni§ oon 1 in für 90
^erfenen unb bie SJr ite oon Gorriboren, Ireppen,

Flüren unb "ilucgäng :i uad; rem 93erbältni| bon 1 m
für 120 ^erfoucn feftgeftedt »erbe«.

§. 75. 3ul' ©«leuc^tung »on 4}erfammlung«räumen
ift außer eteftrifa>em unb ©a«licb,t bie ©erroeuoung
bon ftfjfanjenölen unb Staden juläfftg.

Die Certoenbung bon aHinwalölen ift nur mit be»

fonberer ©rlaubnig geftattet.

SBirb («aebeleucbtung gemab. tt, fo müffen babei bie

im §. 41 gegebenen üBerföriften finngemäß beobachtet

»erben.

Gine au«reic^enbe Oiotl^beleucbtung ift nac^ näherer

Angabe ber ^oliicibebörbe einjuric^ten.

§. 76. söci ?lnlage bon den tralb,eijungen finb bie

im §. 27 gegebenen Sl5erfa)riften ju befolgen.

§. 77. 5öeftlmmnngen in ©ejug auf SSJafferber«

forgung, fteuerlö) « (jtnrtcbtungen unb ©tellung einet;

geuerroacb^e, fo»ie auf bie ?lu«b,ängung oon ©runb«
rißplänen bleiben bem Ermeffen ber 'Polljeibeb.örbe

überlaffen.

§. 78. ©ei 93aulic$teiten, »tlo)e nur für borüber»

geljenbe ©enutung errietet »erben, finben bon bor»

fte^enben ©eftimmungen bie auf eine fa)ne(le unb ge«

(abriefe Entleerung, fo»ie auf bic Einrichtung unb
Unterbaltung einer s^otbbe(eucb.tung abjielenben Cor«
fc^riiten an»enbung, »äbrenb bie geftfefcung ber fonftigen

baulichen unb SBetrieb?«jorberungen in jebem einjelnen

Salle tem Srmeffcn ber ^o(ijetbeb,örbe anbeim gegeben

bleibt.

II. »orfrh vif ten für beftrbeupe flulogen.

A. Sweater.
§. 79. Pr befteb,enbe Xb,eater gelten folgenbe

i)finbeftforberungen

:

1. Die Xremiung«»anb §»if$en 3ufcbauerb.au«

unb ©ülmenljaue muß in ©teinbau b,erge|'lellt fein unb
.

bie ©übnenäffnung bureb einen Scbutjtorbang ober

bureb, leicht unb fieber be»eglicbe ©chiebetbüren ent«

fprechenb ben in §. 20 gegebenen ©orfc&riften feuev-

unb raucbficber abgefcblcffen »erben fönnen.

2, ^ölierne 3acf;»crt« unb ©retterwänbe, mit
?lu*nabme oon Irennung«»anben ^»ifchen i'ogen, muffen
auf beiben ©eiten mit ^Hörtel oerpugt fein, ©alfen*
beefen unb bßljerne Ireppen müffen an ben Unteran«

flehten mit Hörtel oerpufct fein. SBerfcbläge unter

Ireppen finb unjuläffig.
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3. IreppenrSnme unb Gorribore müffen mit ge*

nügwben tfüftung«»©ortebrungen Derfehen fein.

4. "Äfle Ireppen finb mit ©elänbern ober $anb«
läufern ju Dcrfefyen, toelc^e auf beiben ©ettcn an ben

Ireppenläufen entlang führen müffen freie (Snbcn

nicht t? ab e n Dürfen.

5. Ueber ber ©fit)ne unb über bem »Jufcbaucrraum

muffen fräftig »irfenbe guftabjüge Dorbanben fein.

6. guftabjug« * Oeffnungen unb Oberlichter finb

jttifcpen Decfen unt> Däfern mit unzertrennlichen über

bie Dacbßärbe l)inau«gefübrten Ginfaffungen ju »er-

leben. Untubalb ber äußeren Oberlichter müffen Drab>
nefce angebracht »erben.

7. 3n iöesug auf bie ©ejeiebnung ber^lu«gänge,
bat Äuffcblagen ber jtiüren unb bie Einbringung ber

Itjüroerfcblüffe müffen bie ©orfdttriften ber §§. 16 unb
17 erfüllt »erben.

8. Äl« bie geringfte juläffife ©reite eine« ©tye«
foO ba« SWaß Don 45 cm unb al« ber fleinfte juläfftge

flbftanb ber ©üjreiben ba« 2Raß Don 80 cm, bei felbft«

tb,ätig auffa)lagenben fflappft&en ba« 3Kaf Don 70 cm

Sie „Saiil ber »iue in ununterbrochener SReitje neben

einem ©fiten» ober ,3»ifcbengang barf im ©arfett 12,

auf ben Köngen 10, bei eleftrifcber ©eleucbtung im
©arfett unb auf bem erften Wang 14, auf ben übrigen

drängen 12 ma)t überfteigen.

Sali« auf (Sängen eine ©erbefferung ber dntleer»

ung«eerl>ältniffc burcb, Anlage bon 3»ifcbengängen nicht

ju erreichen ift, fann au«nal>m«tteife eine größere «n«
\ah,l Don Si^cn in ununterbrochener SRetlje neben einem
Wange, jebocb. ljödjüen« bi« jur Slnjahl dcu^O ©itjeit

unter ber ©ebingung jugelaffen »erben, bfyber ?lb=

ftanb ber ©ifcreiijcn auf 1 in Dergrößert »irb.

Our ©tebplä&e bürfen ^i>c^ften« 3 ©erfonen auf
1 <<m ©runbfläche gerechnet »erben.

9. Ereppenpobefte, glure, tjorribore, fo»ie ©eiten*

unb 3»ifcb«ngänge finb bon jeber ©ehinberuttg be«

©ertebj« freihalten.
10. Die Ca^e uttb ©reite ber (Sänge im >$u»

fchauerraum, fottie bie «ujab,l, Sage unb ©reite ber

au« bem >Ju{cbauerraum auj tje (j0TTH)0re ©or»
räume füttrenten lb.üren mu| ber ftorberung entfprecben,

baß für 60 ©erfonen, bei elettrifcber Beleuchtung für
70 ©erfonen 1 m lichter ©reite Dort)anben ift.

9(u«nabmen hieroon tönnen in einzelnen gälten bi«

jur ©renje Don 1 m für 70 ©erfonen, bei elettrifcber

©eleuc^tung für 90 ftxfönen -jugelaffen »erben.

11. Die ©orräume, ßorribore, treppen, ftlure

unb Äu«gänge müffen ber gorberung entfprechen, baß
für 120 ©erfonen 1 m an lichter ©reite »orhanben ift.

8u«nahmen finb für bte ©artett*(iorrtbore juläfflg,

fall« bort ben Ühüten be« £ufchauerraume« gegenüber
eine entfprecbenbe «njabl unmittelbar in« ftreie führen»
bet Thüren »orhanben ift.

Salle e« nach ber Anlage be« IbMter« nicht möglich

ift, bie bem ©etbältntß ton 1 m für 120 ©erfonen
entfprechenben ©reiten fcrjujutkn, ohne baß bie @ub*

ftanj be« ©ebäube« erheblich geänbert »irb, fann au««

nahm«»eife al« äußerfte (Mreme ba« Öerb,ältntß Den

1 tu für 200 ©erfonen jugelaffen »erben.

12. Da« ©ülmenhau« muß minbeften« einen be»

fonberen auf furjem ©Jege in« (freie fübjenben fcu«»

gang befifcen. SWtt biefem 2ta«gang müffen bie ©üt>ne

unb bie ©arbercben für ba« ©erfonal berart ht ©er«
binbung flehen, bafj ber fßeg au« ben ©arberoben nicht

über bie ©ühne führt. $ütba« ©ühnenperfonal müffen
»enigften« 2 Ireppen »orhanben fein unb mit bem
oben ermähnten Aufgang ht ©erbinbung ftet)en.

JJall« bie £>erftellung eine« befonberen Aufgange«

nach örtlichen ©erhältniffen unau«führbar ift, fann au«*

nahm«»eife »on biefer gorberung «bftanb genommen
»erben, fofern für anberroeite fichere 9u«gänge be«

Xbeaterperfonal« ©orge getragen ift.

13. Die ©erroenbung oon Mineralölen ]u ©eleua)*

tung«jwecfen irgenb »eichet Art ift perboten.

14. Zbeater, »eiche mehr al« 1200 ©hj» unb

©tehpläj^e enthalten, müffen unter ©eobachtung ber

im §. 25 gegebenen ©orfcpriften eleftrifch beleuchtet

»erben. 5aU« babei ©a«röhren im ©ebäube belaffen

»erben, ift bie @a«»3uleitung Don ber ©träfe h« jn

unterbrechen.

15. gür ©aöbeleuchtung gelten bie ©eftimmungen
be« §. 41.

16. 3n allen Iheatem muß eine Wothbeleuchtung

nach ben ©orfchriften be« §. 26 bort)anben fein.

17. {Jür ^entraiheijungen gelten bte ©eftimmungen
be« §. 27. 3u HRaga)inrämnen finb $eijeomcbtungen

berboten.

18. 3n ©ejug auf ©affen>erforgung unb geuer*

löfch» (Einrichtungen ftnb bie ©orfchriften be« §. 29
maßgebenb.

©on ber ©orfchrift, baß ba« IhMtergebäube mit

einer Kegenttorrichtung perfehen fein muß, tonn au«*

nahm«»eife Slbftanb gcnommat »erben.

iy. (jnr oen joenieo gelten Dtt -fie]tiintituitgeti

ber §§. 30 bi« 39.

8. (Eiccu e VI n 1 ü n t n.

§. 80. 5»t beftehenbe «ürcu« « Anlagen gelten

folgenbe aNinbeftforberungen

:

1. Der Jjlufcbauerraum muß oon ben ©taüungen,

Kläger» unb SRagajiin'tfcäumen, fo»ie Don ben Räumen
für ©arberobe, »equifiten unb Decorationen feuer«

unb rauchfichcr abgefchloffen fein.

2. «I« bie geringfte juläfftge ©reite eine« ©ifce«

foll ba« Wia% bon 45 om unb al« ber flehrfte )u*

läffige «bftanb ber ©iftreiben ba« 9Saß Don 70 cm
gelten ; im übrigen müffen in ©ejug auf bie ttnorbnnng

ber ©ig» unb ©tebpläfee auf bie Sage unb ©reite ber

3»ifchengänge, treppen nnb Xhüren innerhalb be«

>Jufchauerraume«, fottie auf bie ©reite ber Gorribore,

Olure, Ireppen unb ?lu«gänge bie ©orfchriften ber §§.

51 , 52 unb 63 erfüllt »erben. s)tur für ben $aü\

baß lefetere« ohne erhebliche ^enberung ber baulichen

©ubftanj nicht burebfübrbar ift, fann au«nahm«»eife

bei einjelnen gotberungen eine (Ermäßigung eintreten.
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3. Auf bie Bezeichnung bet Au«gänge, ba« »uf •

Wagen der X^ärcn unb bie Anbringung brr Ituir

berfchlüffe finben bie Beftimmungen ber §§. 16 u. 17

Anwenbung.
4. gür bte Einrichtung ber Beleuchtung unb IRctt}*

beleuthtung finb bie Borfchriften ber §§. 55 unb 56,

für $eijung, ÜBafferoerforgung, geuertöfcb/EinrichtungeH

unb für ben Betrieb bie Beftimmungen ber §§. 57

unb 58 maßgebenb.

C. Ccifcntliriic ^crfammlung^cäuat-

§. 8L gür beftetjenbe Berfammlung«räume gelten

folgenbe sJ)iinbeftforberungen

:

1. 3n Berfammlung«r<uunen mit feften Sifereüjen

barf bie Breite eiuefl Sifce« nicht weniger al« 45 cm
unb ber Abftanb ber Sityreiljen tu.tt weniger al« 70
cm betragen. 3m übrigen müffen bie Borfchriften

be« §. 67 erfüllt »erben. .

2. gür Berfammlung«räume ohne fefte Sifereihen

finb in Bqug auf bie Beregnung ber Berfonenanjatjt

bie im §. 68 gegebenen Beftimmungen maßgebenb.

3. 3n Bejug auf bie Anjahl, bie Breite unb ba«

Auffragen ber 5thüren, fowie auf bie Xl>ürt>ex*fcr> 1 1
1 ff c

unb bie Bejeichnung ber Aufgänge müffen bie Ber*

fgriffen be« §. 69 erfüllt werben.

Au«nahm«weife fann in befenberen gälten oou

ben Beftimmungen in Bejug auf ba« Auftragen ber

Itjüren unb bie Bejeichnung ber Auflgänge abgefeilt

werben.

4. Die Breite ber Eorribere, glure, Üreppen unb

Ausgänge barf in feinem galle gtringer fein, al« bie

Berechnung nach tcm Bertjättniß von 1 m für 250
Berfcnen eTgiebt. Die Breite ben Durchfallen muß
minbeften« bem Berhältniß oon 1 m für 300 Berfenen

entfprechen.

5. Bei BerfammlungÄräumeii, welche eine flattrige

mit berbrennlichen Eulijjen, Scffitcn, ^itntertjängen

ober Berfa&ftücfen au«geftattete Bühne beftfcen, fcüen

in Bejug auf bie Breite ber ©änge unb Iin'ivctt inner«

halb bee Saalparfett» unb auf ©alericn, fewie auf

bie Breite ber Eorritore, glure, treppen unb Au««
gfinge in ber Siegel bie für ben Neubau fleiner ^i^eatcv

gegebenen Borfchriften »ur Durchführung gelangen.

Au*nat;m«weife fönnen m einjetnen gälten Ermäßi»
gungen jugelaffen werben, beren äußerfte ©rettje burch

folgenbe Berhältnißjahlen benimmt wirb:

für bie Breite ber ©änge innerhalb be« Saale«
unb auf ©alerien, fowie für bte Breite ber Hu««
gang«thüren bafclbft burch ba« Berhältniß ccu 1 m
für 100 Berfonen,

für bie Breite ber Eorribore, glure, Ureppcu unb
Au«gänge burch »<»« Berhältniß bon 1 m für 150
Berfonen,

für tie Breite oon Durchfahrten buvch ba« Bev
hältnifj bon 1 tu für 200 Berfenen,

unb wenn bie Durchfahrt mit einem £>cfe im
Sinne ber Beftimmungen be« §. 70 in Berbinbung
fteht, burch ba« Berbältniß con 1 m für 250 Ber«
fönen,

6. ifür Berfammlung«räume, welche nur ein

Bobium mit ber im §. 74 betriebenen fluöftattung

befifcen, gelten felgenbe Berhältnißjahlen al« bie äußerft

juläffigen:

für bie Breite ber ©änge innerhalb be« ©aale«

unb auf ©alerien, fowie für bie Breite ber 'flu«»

gang«thiiren bafelbft ba« Berhältniß oen 1 tn für

120 i<erfonen,

für bie Breite ber Eorribore, glure, Ireppen unb

Au«gänge ba« Berhältniß »on 1 m für 200 Berfenen,

für bie Breite bon Durchfahrten ba« Berhältniß

»on 1 m für 250 berfonen,

unb wenn bie Durchfahrt mit einem $ofe im

Sinne ber Beftimmungen be« §. 70 in Berbinbung

fteht, ba« Berhältniß oon 1 m für 300 Berfonen.

7. gür bie (Einrichtung ber Beleuchtung unb 9loth'

beleucbtung finb bic Borfchriften be« §. 75 maßgebenb.

§. 82. gür beftehenbe Iluatcv, Eircu« «Anlagen

unb öffentliche Berfantralung«rctume hat bie Boliiei«

betjörbe bie höchfte in einer berarltgen Anlage fünftig

juläffige Berfonenjahl oorftehenben Beftimmungen ent-

fprechenb nach ben borljanfcenen Breitenabmeffungett

feftjuftellen.

Bei Umbauten treten in ber Siegel bie int Abfchnrtt I

für Neubauten gegebenen Beftimmungen in Ävaft. 3ft

bie Erfüllung biefer Anforbernngen ohne erhebliche

Aettberung ber baulichen Subftanj nicht möglich, fe

ÜJnnen au«ttahni«weife bie im Abfcfmitt II feftgefefcten

Beftimmungen ju ©runbe gelegt werben; auch *an"

bei Umbauten oon ben Borfchriften, welche bie Ent-

fernung ber bie {)auptcingänge enthaltenbett gront von

ber gegenü^ciltegenben StragenbeArenjutig regeln, fowie

oon ber gorrerung, baß ba« ©ebäube mit einer ^weiten

öffentlichen Straße in Berbinbung ftetjen muß, Abftanb

genominen werben.
'

III. HUgemeitte t^ftimmungfii.

§. 83. Diefe Bpl«J« * Berorbnung tritt mit bem
30. "Jieoember b. 3. unter gleichseitiger Aufhebung
aller entaegenflct>enben Beftimmungen in ÄTaft.

§. 84. Die juv ©enehmigung bon Neubauten
eiujurcichenben 3eichnungen müffen abgefehen oon ben

Angaben, welche bie örtlichen Bauorbmingen bor»

fehretbeu, bie Anorbnung ber Sie» unb Stehpläfte, bie

£cijitng«« unb Lüftung« « Einrichtungen unb tie Bor«
tehrungen jur Beleuchtung unb B3afyer)uführung burch

Eintragung ber in ba« ©ebäube führenben spannt«

leitttiig nebft Abfperroorrichtungen fowie ber Beleuch«

tung«lörper unb ber ffiafferentnahmeftellen anfehaulich

machen.

Diefen Zeichnungen, welche in ber fRegel im Waß«
ftab 1 : 100 bargeftellt fein unb alle wefentlichen

3»aße eingetrieben jeigen müffen, ift eine Berechnung
ber für bie Entleerung in Betracht lommenben Breiten

ba' ©änge, Ihürcn, (iorribore, Treppen, glure, Au«'
gänge unb Durchfahrten in jwei Ausfertigungen bei-

zugeben.

8. 85. Die Bepöer bon befiehenben Ih«atern,
Eircu«.Anlagen unb öffentlichen Berfammlung«räumen
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ftnb berbflic^tet, b,infio}tlicb, ber if^nen gehörigen

ben «nforberungen ber §§. 79, 80 unb 81 innerhalb

ber griff eine» 3ab,re« rom JJritymtf* be« 3nfraft»

treten« biefer Berorbnung ju entfbrecfren.

(Sine Berlängerung biefer grift bi« auf ben 3«*'
raunt bon 18 Monaten unb, fo»eif e« fut um bie

^erftellnng eteftrifc^ef Beleuchtung Rubelt, oon ^w>«i

3abren ift im ffiege bee Diebenfee juläffig.

3um 3»ect ber Prüfung, ob ben «nforberungen

ber §§. 79, 80 unb 81 genügt ift, baben bie Befifcer

fpäteftene 3 üJienate nacb, bera 3nfrafttreten biefer

Berorbnung ber Bolijeibetyörbe rebifion«fäbige 3eicb*

nungen ber betreffenben Anlagen unb j»ar einen tfage«

plan, fctote ©runbriffe unb Cuerfclnitte im 9D?ajjftüb

1 : 100 in je 2 Uuefertigungen ein)urei$en.

3n ben ©runbriffen mfiffen bie in §. 84 oufge»

führten Ginjelljeiten nadt) genauer «ufmeffuqg mit ein.

gefdjriebenen 3?iaj?en angegeben »erben.

Diefen 3*'#nungen ift eine Berechnung ber für bie

Entleerung in Betraft tcmmenben »reiten ber ©änge,
%f)üttn, Gorriboren, Treppen, gluren, »uftgänge unb

Durchführten in j»ei Sluefertigüngen beizugeben.

§ 86. gür bie Grtheilung ber in ben §§. 40
unb 85 jugetaffeuen Dt«penfe ift ber Bejirf«.?luefchu§

jufiänbig.

©onftlge 'Jlu'-Mtabmcti bon ben Beftimmungeu biefer

Berorbnung bürden nirr, fo»eit pe im Boiftehenben

auebrücflich »orgefe^en -finb, bon ber i<oli;eibeb.5rbe

geftattet »erben.

§. 87. Uebertretungen ber borft<t>enben Beftim»

muugen »erben, fofern nicht »eitergeb,enbe Bcrfcbrifteu

be« Weich;1 , ©trafgefefcbuche« greifen , mit einer

©elbftrafe bi« ja 60 SJJarf ober im UnbermBgenefaÜe
mit berbältnifjmäjjiger £aft beftraft.

Gaffel am 31. October 1889.

Der 9iegierung«.Bräfibent.
647. «rtouiümorfwng. — »erdnbtrwnflen in ber

Crganifation brr Beruf«. ©enofffniä)afttn.

I. aKü II er ei« Beruf «genoffenfchaft.
©ectton XI. föatbecf, Reffen- SRaffau, ©roüherjogtljum

Reffen unb Krei« SBefclar. ©ifc: granffurt a.9JJ.

1) ®ection«borftanb: grift 2d>.ifer in -.Vi Jim,

Bcrfiftenber, Director 6. ©imon in l'öljmbera., ©teil«

bertreter, .^einrieb, ©regorb in $öchft al5R., griebr.

fBiemer in Boname«, Director G. 3. Äloftermann
H ättannpetm.

Grfaftmänner: Sß. Weumeber iu ftotylgrunb,

#einrich ©iefjen in Ofthofen, 3. g. «ee« in ©ein.

Raufen, 3. ©. ©chubt in Obernrfel, g. SB. Gngel»
mann in Seilburg.

2) Bert ran en« mann er (9?egierung«bejirt Gaffel)

:

1) für ben firri« $ünfelb: g. G. «b,a in £Ünfelb,

2] für bie «reife gulba unb ©erefelb: granj
Gcmltti in B8<fel«,

3] für ben «rei» Schlüchtern: 3ean $abermann
in Schlüchtern,

4] für ben ftrei« Jpanau: Sityetm Jeimann
in flitianftäbten,

5) für ben flreie ©einkaufen: 3. g. «ee« in

©clnbaufen

,

6] für bie «reife SÄarburg unb «trchhain : ffiilhelm

5Römb,eIt in 3Rar6urg,

7| für ben «reie granlenberg: (£b,riftop^ Daube
in granfenberg,

8) für bie «reife grifclar unb Remberg: Hermann
iSinning in ©rifte,

9] für bie «reife Gaffel, $ofgeiemar unb ffiolf-

b,agen: Ctto S3ogt in (laffel,

10] für bie «reife @f$»ege unb 9Btgenl)aufen:

Döb.le in (Sfa)wege,

llf f«r b« SRttfungeu unb Rotenburg:

©uftab SDIateto in Sßeumorftb.en,

12] für bie «reife Jperefelb unb 3iegenb,ttin: ©.
.£>. 93 raun in Jperefelb.

Stellvertreter: 1| 6rnft (£i<^enauer in

Jpünfelb, 2] 3. E. SDieganbt in gulba, 3] Sari

©gröber in @c^lüa>tem, 4] ©ilb,. ©ommerlab
in «effelftabt, 5) ^einr. «f fett in SBä$tereba#, 6)

Wcolaue ^rebtaer in Äirci>üi, 7] öouie 3Rater
in Siermilnben, 8] 91 J^cber in ©ombetb,, 91 «Ib.

«noc^enbauer in Trendelburg, 10] 3acob Sof dt) in

$elmareljaufen , 11) ffitl^elm 3ild(| in 9Relfungen,

12] «b. ©tübing tn Biegen&mn.

3) Beauftragte: Q.axl 6. (f. Wer) in grant'

furt alW., S3a(. gelbmann baf., ©teObertreter.

II. @trat}enbab,n>»erufegenoffenfo>aft.
©i^ ber !öerufegenoffenfa>aft : (£t)arl Ottenburg.

sJ?ame unb Söo&nort be« SBorfi^enben, be« ©enoffen'

fa>afteborftanbee: Dremte, Director ber Berliner

$ferbeeifenba^n<©efellfa)aft, (iommanbitgefedfe^aft auf

«ctien 3. Seftmann u. »i.e. in (l^arlottenburg, oime

&ectiouebtibung.

93ertrauenemänner: 1) für ben SReg. < Bejirt

üaffel obne ©tabt Gaffel: »efjringer, Director ber

granffurter Irambab,n * fflefellfcb,aft in SSocfen^eim.

©telloertreter: ^rinj, Director ber gran!«

furt« Offenbarer !Irambab,n . ©ef eüfeb.aft , Oberrab bei

granffurt a/Wi.

2) für ben ©tabtbejrrf Gaffel: ©polten, Director

ber Gaffeler ©tabteifenbafm in Gaffel.

©tellberlreter: ftöl)ler, SSaumeifter unb Be=

triebelfiter ber Gaffeler ©tratjenbab,n in Jüafylereljaufen.

III. Brauerei« unb SRätjerei. Beruf«.
geneffenfdfraf t.

©ection VII. ©ift: 3fiagbeburg.

©ection«borftanb:
1) ©uftab ÜBernecfe, aXagbeburg.9leuftabt, Bor.

fi^enber,

2) Otto «llenborff, Brauereibefifter , in giraa

«. unb m. «llenborff, ©c&inebect, ©tettoertreter

be« Borfi^enben,

3) G. Becfer, Director ber Jtatioiial- Bierbrauerei

in Braun fcb,»eig, ©cb,ri$tfül}rer,

4) «uguft ©Araber, Brauereibefifter , in girma

®a>raber u. Otto, Ggeln,

5) fl. ©cbitliog, Brauereibefi|er f Gefle,
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6) Gart X) dring, Bruuereibefifcer, (Bommern,

7) Gommerjienratf) «Ib. ffi r e b e , Director ber

-UiÄl^eret - Letten - ©efcUfc^aft, bcrmal« Mb. ffirebe,

Göthen.

(£rf o^männer:
1) ftr. Bonte, Brauereibefi&er in URagbeburg,

2) goui« SBfllow, Brauereibtfieer, in gitma
Bfilo» k. SReoer« in ^ ibevftatt,

3) 9teim)olb Weiter«, Braueretbefifcer, in jjirma

öorl ©otter« n. G c, Braunfötorig,

4) dart ffiallbaum, Brauereibefifcer , in girma
ffiallbaum u. (Je., SNaabeburg. Smpt,

5) H. 8ager«(jaufen, Brauereibeflfcer, in fjtrma

Hölter, 8ager«t>aufen u. (ic, ©tabtyagen,

6) «b. ftrüger, Braucreibefifeer, $elm|tebt,

7) O. 3orban, SRaljfabrifant, in girma »orte
n. jcrbati, 3Ragbeburg«Subenburg.

Bertrauen«männer für ben .Wrei« Hinteln: I.
£eibebrocf, £>irector ber $annooerf$en «ctinw

Brauerei, £)annober.

©teltbertreter: Otto Ärüger, £>irector ber

herein« »traueret $errenb,aufeo, §annober.

IV. £>aiutft>crfii>e Baugetterf««Ber uf «>

?enoffenf$aft.
fenf($afteoorftanb:

sDiitglieber: 1) $erm. ©ber«, Baugetoerlen«

air.t«meifter, $amiooer, Berfifcenber, 2) 9t 3. SWubJ«
ba<$, Baugen>erfenamt«meifter, §annober, erfter Stell«

bertreter, 3) Graft Braun«, Baugen>erfenamt«meifter,

£>annob*r, jwetter ©teltbertreter, 4) 3. B. Iimm er*

mann, Bauge»erltnamt«meifter, C«nabrü<f, 5) ffi.

unger, Baugen>ertenamt«meifter ,
Bocfenem, 6) St.

rabenftein, tfRauretmei|ter, Bitlefelb, 7) G. ffönig,

iWaurermeifter, «Winbtn, 8) «. §orenburger,
sJRalermeifter, Braunf$tt>eig , 9) ©. Döring, $w>f«

£>a#» unb ©<$ieferbe(ferineifter , Braunf<$ioeig, 10)

©trudmann, 3imnurm«ifter, Bremen, 11) 8.

Bacfbau«, 3Raurer« unb 3immermei|'ter, ©Ibenburg.
" Grfafemänner: 1) $1. Hüfte v, Baugetoerten<

amt«meifter, £annober, 2) g. 31 fe, ÜRaorer» unb

3immermeifter, #annober, 3) 9?. gronj, £)ec.«2Raler,

$anncber, 4) g. Ütmm, ©lafermcifttr, $anncber,

5) i. Siegel«, ^imnicrmeifter, ©oltau, 6) St.

£> * t in g , 3immermeifler, Bütfeburg, 7) ffiil^.© <S)m i b t,

3immermeiftev, ©etmolb, 8) 3. grStjliclj, 2Xaurer«

meifter, Braunfömeig, 9) Gart @<$önefetb, ßrei«*

Dacb>tcfermeifter, ©anber«&etm , 10) 3. £ c
f

cb ,

3immermeifter, Stabe, II) «. ffiittber, 3immer^

meifter, ©i(b>(m«b>oen.

Borftanb ber ©ectioit II. ($Rinben):
3Ritglieber: 1) ©. Ob. ftönig, 3Raurermeifter,

ÜRinben, Borftyenber, 2) Wt ©<$ütte, 3unmermeifter,

ÜKinben, erfter ©tellbertrehr, 3) (&. Sangen, 5LRaurer--

meifter, 3Rinben, jroeiter ©teltotrrrtter, 4) V). Uebing,

3tmmermeift«r, Btelefelb, 5) «. Drüfe, Maurer*

meifter, Btelefelb, 6) ffi. lobt, 3immermetfter,

^aberbern, 7) ffi. i'auge, Älembnermeifter, $Srter,

8) ffi. ©$mibt, 3tmmermeifter, Detmolb, 9) St.

£>üting, 3immermeifter, Bütfeburg.

tärfafcmänner: 1) ffi. 3acobi, 3iinmermeifler,

SWinben, 2) ffi. «itter, «Watermeifter , TOinben, 3)

©. ©ibb, Waurermeifter, SRinben, 4) ©. Äojl om«!b,

3immermetfter, SBielefetb, 5) ÜX. »eutljner, >JRaureT'

meifter, ©ictefelb, 6) 95. «rufe, 9Kaurermeifter,

%'aberbcrn, 7) Crto Äcpc, 93auunterneb
(
mer, ^erforb,

8) g. ©ielemann, SKaurermeifter, Detmolb, 9) C.

©truefmann, 3"nm(Tin(ifteT '
9)ü(frbnrg.

Certrauen«männer (9?egierung«bejirf (iaffel,

Ärei« 9}intetn):

1) für ben tfejirt Hinteln: Ii. glade, 9Roam<
meifter, diinteln.

©tetlbertreter: ©artet«, 3iramermetfter,

SBtibetf.

2) für ben «ejirt ©ad?j[^iljagen : Ii.. Rötel, iMaler-

meifter, Wobenberg.

©teltbertreter: IRü^lte, 3immermeifter,

«lge«borf.

V. liefban-^erufegenoffenf^aft.
ÜJertrauen«mann bejw. Beauftragte für ba«

3afcr 1. October 1889/1890 für ben 9tegierttng«bejirf

Üaffel:

(Sifenbab.nbau- u. »errieb«untet neunter C>ugo ben

Ain^el in daffet.

©tetlbertreter: ©tabtbauratb b. "M o 8 1 in Qäffel.

VI. 3iegetei «eruf«genof fenf^aft.

©ifi: Berlin.

(S> encffenf(b. aft«borftanb:

Directer granj kernet- Berlin, Borfi^enber,

^ommiffion«ratb, B. 3Äitc^'Bre«lau, ©teüoertreter,

(l. g. 3e$el*Dre«ben, ©tf;riftfübrer u. aRitbertretfr

ber ©encffenföaft, St. Ünaut- Ueüuit} bei ftorber»

ftebt, ©teüoertreter, ^arb ?enft-Bertin, ©efcfcfift«*

fübrer.

Section IX. £t(j ©tobe.

Umfang sc: »rei« Hinteln :c.

Section«borftanb:
3Ritglieber: 1) öarl DinItage«Olbenburg,

Borfiftenber, 2) 3. tt. «erften«-©tabe, ©tetlbertreter

be« Borftyenben, 3) 3>irector ©. «fielen t^al, Wit«

oertreter ber Stetion nach *u&en, 4) 3ob.ann ?tb. ren«^

Bremen, ©(briftfüb,rer, 5) ffi. ©tilte«$arfum.

erfafimänner: 1) Dircctor 5Riggert^anncber,

2) 'Cirector «. S^tpeinb,agen«Braunf^ioeig, 3)

ffi. Bertr am-3roif^enab.n, 4) Director §aafe«
Sinbeu, 5) ©(^mtbt<Braunf(^»eig.

BertrauenSmänner unb Beauftragte für

ten Äteie ftintetn: Qlart T)aue, Hinteln.

©teltbertreter: Carl ©agenberg, Hinteln.

VII. ?Jab,rung«mittet«3nbuftrie-Beruf«»
genof fenf c^af t.

Si|;: iNannbjfiw.

©enoffenf^aftflberftanb:

1) Ctto 5Rüger, (£b,ocolabefabri!ant in Sobrigau

i. Sorfroitjgrunb
,
Borfltjenber

,

2) $ofratb. Streit, Bertoatter ber itönigli^en

iDtineralbÄber »iffingen, fteabertr. Borfi|enb«r,

Digitized by Google



231

3) ^IjtÜM Benber, gletfc^rrmeift« in Wann
beim, ©c&afcmeifter,

4) Dhrectcr $. 3. Rummel («ctien-fflefellfcbaft,

toorm. Burgeff u. Co.) in £>edbb.eim al9W., fielt-

»trtretenber ©<$a&uieifter,

5} y. ffi. ©aebfe, Gefe«fabrifant in £ambuw,
6) ©Ub.elin ©erdmeifter, in girma SBerd*

meifter u. Otefcbcrff in Berlin,

7) Dia;- £ e n n i g c r , Ieid»n>aarenfabrifant in

gjeunnijjenfee be^ Berlin,

8) tyter 3of«f ©tollmerd, in girma ©ebrüber
©tellmerd in GBln,

9) G. *. ffiidert, in girma ©ebr. ©idert in

Dorlad/,

10) Gb. (Stein, gleif<$ermeifter unb Borfifcenber

be« Deutfc^en gleifd>er«Berbanbe« in tffibed,

11) $ermann Oeb,vne/ in girma 9iietfd/mann
u. Oeb.me in Berlin,

12) vac*t (bie JBa# mürbe au« gefe^lic^ctt ©rünben
ab,}«leljnt).

Grfatymänner:
1) $an« $au«»alb, in girma 3ol>ann ©oltlieb

$>au«tt>a(b in SWagbeburg,

2) Otto £ilbebran,bt, in girma £»ilbebranbt
u. SBiegleb in Blcdenborf, Weg.*Bej. 3Ragbeburg,

3) ^einrieb SMefcger, in girma g. ©. SWefcger
in Dürnberg,

4) ^eter @d;aub, Gjcportfd/läditembefifcer in

fcarabura,

5) Sari oon ber 'JJafcmer, gleifrfjermeifter in

Bielefelb,

6) G. ©rfifer, Slubelfabrifant in Ouerlinburg.

SS e r t r a u e n « m 5 n n e r

:

XX. Bejirf, umfaffenb gürftentynm ©albtd unb

"TRegierung«bejir! Gaffel:

1) 3. G. $faff, gabrifant in Gaffel,

2) *Btlb,elm ©iebert, Bödermeiftet in Gaffel.

Beauftragter für ben ganjen ©enoffenfd/aft«bejirf

Gioil«3ngenieur Grnft Bauer in SRannbeim.
VIII. Beruf«genoffenfcbaft ber getnmee&anif.

©ifc: ©erlin.

Borji&eHber be« ©enoffenfd.aft«oorftanbe«f Directov

Sleri« Wiefe in Berlin.

©ection V. (Braunfcbtoeig. ) ©tfe: Braunfdrtoeig.

Umfajjt: ic ©rotittj Reffen - Waffau ic.

Borfifcenter be« ©ectien«»orftanbe« : g. »on
Boigtlänber, Braunfcb>eig.

Bertrauen«männer für bie »reife Gfd/»ege,

granfenberg, grifclar, $er«felb, $ofgei«mar, Remberg,

Gaffel, Äircbboiu, Harburg, Reifungen, Hinteln,

Rotenburg, SBifcenfcaufen , SBolfbagen, ^iegenb^tn:

Gbuarb «nbre, Gaffel.

©teltcertreter: ©uft. «a^ee, ©Bttingen, in

girma ©uftao Rappe a. Go.
für bic übrigen Streife be« töegterung«bejirt« Gaffel

:

Gugen $artmann, Bodenljetm bei ftrantfurt al3H.,

in girma $artmann u. Braun.
©tetleertreter: ©eorg SHontame«, in girma

©cbäfer u. TOontame«, granffurt a|HR.

IX. Norbbeutfc&e #olj.Beruf«genoffenfcbaf t.

©ifc: Berlin.

©ection VI. ©tfc: Bremen.
Umfaßt: ic. Ärei« Hinteln tc.

Borftanbjmitglieber:
1) Borfißenber: 3otj«. D. Badb>u«, in giruia

d. b. $oop u. 9torbam in Bremen,
2) ©telloertT. Borftfcenber: ©. «. Kemmerich,

in girma SXend, ©cbul^e u. Go., Bremen,

3) ©(brift« u. Äaffenfü^rtr: Dietritf^ ^elrafen,
in girnja 3. V. Reimten, Bremen,

4) Beider: |>erm. Stalttoaf f er, in fthrma

geibter u. Äaltmaffer, Barbi« am fiarj,

6) Beififcer: G. Gggerbing, ffiiebenfab,l bei

©taotbagen.

Grf afcmänner

:

1) 3. .$>. Sogemann, in gtrma Cogemann
u. fßarbenburg, Bremen,

2) fieinri<* £>eine, ^oübagen,

3) 3. G. Cnerjjen, Delmenborft,

4) «lug. ^>altenb,off, in girraa $)altenb,off
u. 3etbler, Rauterberg al|)arj,

5) 3. Slbjer«, Bremen.
Bertrauen«mann

für ben ftrei« »inteln: G. g. Gggerbing, «Sieben-

fat>I bei ©(abtragen.

©telltertreter: Otto Bo§e, ©tabtbagen.

©ection Ylil. ©ife: ©otb.a,

umfaßt bie ^Jrooinj $effen-9iaffau au«fcb,l. Ärei«

fRinteln ic.

Borftanb«mitglieber:
1) Borfifeenber: ©. ©amm, i. g. SB. ©rofe,

Blanfrnbnrg » ©d/toaqatb.al,

2) ©teüoertr. Borfi^enber: *. Deine«, in girma
Mcnvab Deine« jun., ^>anan,

3) ®cb.rift' unb ffaffenfü^rer: Dia?- ©tf^neiber,
in gtrma ©d^netber n. $anau, granffurt al9R.,

4) Betf^er: ©. Donatb, ©dbmdlle,

5) Beiftfter: Gmft ©eiger, $(aue i. 2:bür.
,

G r f a m & n n e r

:

1) Gbj. Ärannid;, ©la«baa>, in girma 3.

Ärannid», 2Heflenbacj> i. Ib,ür.,

2) ^.Brüning, in girma 3. Brüning u. ©ob,n,
l'angenbiebad;,

3) 3ean ftörner, ^panau,

4) G. Branbt jun., ©BfjnUj,

5) grty Bergmann, in girma ©pear u. Berg»
mann, ©onneberg i|Üb,ür.

Bertrauenem&niter:
für bie Äreife $anau u. ©elnbanfen: G. Goquot,

in girma B. $o$reut(?er u. Go., {>anau,

Stellvertreter: G. 9. Xraxel, $>anan;

für bie »reife ©tabt' unb Sanbfrei« Gaffel, ^>of>

gei«mar, SBolfbagen, SBigenbaufen, Gfd)mege, gri^lar

unb Reifungen: 8. Sad, Gaffel,

©telloertreter: ©uftat» Bobenheim, in girma
ÜK. B. Bobenheim, Gaffel;
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für bie Äreife aHarburg, £irct)hain, ftranfenberg,

^iegenhain unb Homberg: £)ermann »*llev, in ftirma

*b. ©eber u. (So., SWarburg,

©teUoertreter: JÖalthafav Weubecfer,
^Harburg;

jür bie Äreife ©cblü<htern, gulba, ©er«felb, #üu.
felb, §er«felb u. Rotenburg: ©ill>. 3 oft, Schlüchtern,

©teUoertreter: ©. 'Dummler, ©teinau;

für ben ihei« ©cbmalfalben: gr. © geller, in

ftirma ©ebr. ©geller, ©chmaltalben,

©tel Iber tret er: Heinrich 9teini<fe,@cbinalfalben.

X. sBeruf«genoffenf cbaft ber cl?emif$en
3nbuftrie.

©ection V. Seipjig.

SB e r t r a u e n « m fl n n e r

:

für ben ffrei« ©cbmalfalben: ©uftao 3öl l n e v

,

Coburg,

©teUoertreter: 3. G. SBloebner ©otyn, ®etb,a.

XI. lobal-)öeruf«geno|feitf*aft.
'öife: SBerlin.

XJorfifcenber be« ©enoffenfcbafWoorftanbe« : >\. 8.

Vier manu, in girma tfeopolb (Sngelharbt'ibier«
mann in Bremen.

©teUoertreter beffetben: 1) gr. ib,orbe<fe, in

ftirma «. Iljorbecfe u. de., ^Mannheim,

2) rlrnclb SJöninger in Dui«burg.
©ection III. ©i&: ftranffurt a,'3R.

SJorfifcenber be« ®ection«oorftanbe« : (&. Vucan,
in girm-i §. Clbenfott u. Co. in $anau.

©teüoerrreter beffelben: 1; 3obann ^3b,ilip«, in

girma ©ebr. $bjlip6 jr. in ilachen,

2^
©eorg ©firmer, ingirma ©..£. ©ebirmer

Vertrauensmänner:
für bie Äreife Rotenburg, 3"flwfaü1 , Ähcbb,aiti,

grantenberg, Homberg, iJielfungen, Cfchwege, ©ifcen*

Daufen, ©tart« unb Sanblrei« Caffel, ©olfbagen,
gri&lar, $ofgei«mar unb ©cbmalfalben:

1) 3acob $ölfcfen, $rof. ber girma Baur»
meifter u. So. in Carieb,afett

,

2) C. ©chröber, in ftirraa Sltangolb u.©chrßber
in ©ifccnhaufen (erfter ©teUoertreter),

3) -v. ©cbjumberger, in Oirma Cb. ffnabe

Räch f. in Gfcbmege (fetter ©teUoertreter);

für bie Steife ©tabL u. ganbfrei« $anau, ©ein»

häufen, Schlüchtern, ©erefelb, ftulba, £>ünfflb unb

4>er«felb:

1) ©uftao ©ufiine, in ftirma fteb, I u. ©uftine
in $anan,

2) g. 3 u n g , in $irma 8. 8. 8 • U b x a cb f«
Räch f. in #anau (erfter ©teUoertreter),

3) 8. ©rau, tn ftirma ©rau u. »erninger
in Orb (jweiter ©teUoertreter);

fflr ben ffrei« 'äRarbnrg:

1) 8cui« Cmmeliu«, in ftirota Carl Gmmeliu«
in ffiiefjen,

2) 8oui« ©allenfel«, in ftirma ftr. Jbenber
u. Co. in ©ie&en (©teUoertreter).

©ection IV. ©i$ : Bremen.

lüorfitjenber be* ©ectioirioorftanoe«: ft. l'. ^iev^

mann, in Jirma t'copclb Gngetl?arbt»5öiirmann
in Bremen.

©teUoertreter beffelben: 1) 5rifc ÄBellenfief, in

girma ©teinmeifter u. Äöellenfief in ©ünbe,

2) ffi. «ic^tering, in ^irma «f. ©tiefen«

Ma$f. in iöurgbamm.

Vertraue 11 «männer:
für ben ffrei« Hinteln: 1) 3- »rüggemeber,

in ftirma ©. g. ©. ürüggeme^er in Detmolb,

2) Irepper, 55etriebeletter ber ftirrna ©tetn«
meiftcr u. ©ellenfief in i'uegbe (©teUoertreter).

(5aff«l am 12. 'Jicoembcr 1889.

Der SRegicrungfl^rafibent. 3. ©.: ©c^roarjenberg.

048. Die ^in«fcbetne :Kcibe II '(r. 1 H« 20 }u ben

©c^ulbbeTfc^Teibtingen ber ^reugifc^en (onfolibirten oier*

projenttgen ©taat«anleu>e eon 1880 über bie 3infen

für bie ^eit tont 1. 3anuar 1890 bi« 31. December

1399 nebft ben «nroeifungen jur «bb.ebung ber fol«

genben 9teib.e werben »cm 2. December b. 3«. ab oon

ber ftonlroUe ber ©taat«papiere ^ierfelbft, Oranien»

ftrajje 92 94 unten linl«, Vormittag« oon 9 H« l llb.r,

mit vJ(u«tubnu' ber Senn« unb ^efttage uub ber legten

brei ©ef<$äft«tage jeben ©ionat«, au«gereicbt »erben.

Die 3tn«f$eine tönnen tei ber Kontrolle felbft in

(Smpfang genommen, ober burti. bie SRegierttng«*^aupt-

faffen, fotoie in granffurt a/dVain burc^ bie ftrei«laffe

belogen werben, ©er bie (Impfangnabjne bei ber

ÄontroUe felbft roünfcbt, b,at berfelben perf5nlic^ ober

bureb, einen Beauftragten bie j x 'Hbb.ebung ber neuen

9?eib,e bered^tigenben ^inefc^einanweifungen mit einem

Verjeicdniffe }U übergeben, \u toelebem Formulare ebenba

unb in Hamburg bei bem staiferiieben Voftamte K'v. 1

unentgeltlich \u b.aben finb. ©enügt bem @inrei$er

eine nummerirte Warfe al« SrnpfangAbef^einigung, fo

ift ba« Veruicfmig einfach, wünfe^t er eine au«brüchi$e

Vefc^einigung, fo ift e« boppclt »orjulegen. 3nt

lebteren $aUe erhalten bie Einreicher ba« eine Grcmptar,

mit einer Empfang«befcheimgung berfe^en, fofort ju«

rücf. Die sJÜiarfe oi«er (Srnpfangöbefcbeiniguna ift bei

ber fln«rei$ung ber neuen ^n;?f rticmc jurücqugeben.

3n ©chriftmed)f e( fann bte Kontrolle ber

©taat«papiere fic^ mit ben 3nb,abern ber
^inefcheinanmeifungen nict)t einlaffen.

©er bie ^incfcbcine cur* eine ber oben genannten

$rcein}ia((afftn begeben toiü, hat berfelben bie ein*

»eifungen mit einem boppelten 93er}eicbtti|fe einjurcieben.

Da« eine SJerjeichnife wirb, mit einer dmpfangobefcb,ei-

nigung *erfeb,en, fogleict) jurüefgegeben unb ift bei ftu»«

b,änbigung ber 3in«fcbeine wieber abzuliefern.

Formulare ju biefen 33erjeic^niffen finb bei ben ge»

tackten Vrobinjiattaffen unb ben oon ben königlichen

Regierungen in ben .flintdblättern -,u be^eichnenben

fonftigen iE äffen unentgeltlich |u h^en.
Der Sinreichung ber ©chulboerfchreibungen bebarf

e« j,i:v (Erlangung ber neuen ^ini?fc^ei:ie nur bann,

wenn bie 3in#fcheinanweifuugen abi>anben gefommen
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finb; in biefexn ftattt finb bie @d}ulbberfchreibungen

an bie Kontrolle brt ©taat«eapiere ober an eine bcr

genannten $ro»lnilallaffen mittetft befonberec (Eingabe

einzureichen.

Bertin am 17. October 1889.

Königliche $anpt»erwaltung ber 3taat«fd)ulben.

Die »orfteljenbe Betanntmach»ng wirb h'^burch

mit bem Bemerfen r-eröff entließt, bajj bie Formulare

\u ben in berfelben gebauten Bcrjeichniffen bei ber

{Regierung« » $au&ttaffe b,ier unb ben fämmtlia)en

©teuerfaffen be« SRegieruiig«bejirf« unentgeltlich ju

haben finb.

Gaffet am 25. ©ctober 1889.

Königliche Regierung. {Rothe.

649. 3ur CJt^nng entftanbencr 3roe'fe^ fa* Da*

Königliche ©taat«inimftevium in Ucbereinftimmung mit

bem facta ©taat«{cfretair be« deiche * ilcftomte« ;u

Slrtitet 8 unter 4 a be« {Regulative über bie $orto«

freiheiten tem 15. December 1869 bcfchloffen,

1) ba§ bie Seiten« ber Slnftetlungßbehörben on

3)filitairantuarter gerichteten, lebiglich burch Bewerbungen

fold)er um ihnen eorbehaltene ©teilen peranlajjten

»enbungen, ebenfo wie bie betreffenben (9efud)e felbft,

portofrei ju beförbem finb;

2) bat) bagegen €>enbungen wn <Mt>ilbehörbcn an

untergebene Beamte unb 9Rilitairbebörben bet)uf« geft*

fteöüng ber bie l£ioilbienftoerhältmffe jener Bebienfteten

beeinfluffenben — in«befonbere für Berechnung ihrer

»enfion«fähigen DienfHeit mafjgebenben— TOilitairbienfte

feinen Slnfßrud) auf Sportofrei^cit haben.

Gaffel am 13. {Roeember 1889.

Der {Regierung« *{}käfibent. {Rothe.

650. Der von bem Bern>altung«rath ber „Mutual
Life Insurance Company" ju {Rew«$erf am 25ften

3anuar 1888 befcbloffenen rlbänberung ber 9er. 17

ber Jcebengefefce biefer ©efellfchaft, wonach ber Stagiatal«

betrag einer Berficherung auf ein einjelne« tcben een

50000 auf 100000 Dollar« erhöht »erben ift, wirb

hierburch bie in ber Gonceffien ;um ©efchÄftebetriebe

in ^reuien bom 16. SRooember 1886 eorbehaltene

Genehmigung ertheilt.

Bevlii am 7. Nooember 1889.

(L. S.)

Der 2Rinifter bc« 3nnern.

3. 31.:

Braunbehren«.

Berfteljenbe ®envhmigung«urfimbe wirb mit Bezug
auf bie Bekanntmachung com 19. Januar 1887 (5tmt«--

blatt ecn 1887 @. 15) oeröffentlicht.

Gaffel am 18. ?iooember 1889.

Der SRegierung«.^räfibent.

Schwarzenberg.

651. Unter Bezugnahme auf meine Betanntmachung
bom 4. Octcber t>. 3. betr. bie Beförberung oon Üetd)en

auf ßifenbahnen («mt«blatt 1888, ©. 218) bringe

ich folgenbe Slnorbnung ber Herren »Reffortminifter jur

öffentlichen Kenntnifj:

Die Beftimmung, ta|; nur ein beamteter ;'iqt,

b. h- ein Ärei«p^»?j"tfu« , bie ju einem tfeidjcnpaffe er«

forberliche Bereinigung über bie Xobceurfadje, fowte

barüber au«juftetlen berechtigt ift, bajj feiner lieber«

jeugung nach ber Beförberung ber t'eid)e gefunbheitlicher

Bebenten nicht entgegen flehen, wirb taiüu erweitert,

baß auch ben GljefMerzten ber !Wlitair=i'ajarethe h'n*

fichtlich ber in letzteren t?evftor6encn <ßerfonen bie Be«
fugni§ jur 'Slueftellung ber gebachten Bereinigungen
in gleicher ©eife jufteht wie ben »tvciopuufircni.

Gaffel am 9. >Ko»ember 1889.

Der {Regierung«. $räfibent. {Rothe.

«er

Bezeichnung

ber

ÜRarftorte.

stirrrctnunq über bte Warft • unb l'abenpretf e an cen

{Regierung«. Bezirfe Gaffel für ben 2Ronat Dctobcr 1889.
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Haffe! am 9. «obember 1889
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i 52
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2 74

Der $Hegierung«»^Jräftbent.

28
J

14 13 50 1 60

3|52 1 69 -!20

3. B.: ©cbwarjenberg.

unö $}ftanntntad)ittta,f!t onDfrer
ffatftrlicfier «n* Stdtxtflli^rr leeDürörn

658. Die neuen 3in«fcbeine SRei^e III ftr. 1 bi« 3
ju be» Srbulbt-erfcbjeibungen ber 4 precentigen »ormal«

grantfurter 2taat«anletb,e »em 2. 3anuar 1844 unb

biefenigcn JReü>e HI "Jir. 1 bi« 8 nebft •Jlnnxifungen

jur ?lbljebiing ber 3'n*f t$euie Oteilje IV ju ben Sebult«

uerfcbreibungen ber 3$ procenti \tn Dermal« ftranlfurter

iStaateankilje »em 1. gebruar 1858 »erben com
5. December b. 3«. ab t>on ber Äöniglicben Ärei«'

taffe in ftranffurt aWL roaljrenb ber Ablieben Tuet\)l<

ftnnben ausgegeben.

(*« fönnen biefe 3'n8f$ewe aueb bei ben .Königlichen

Regierung« » föaubttaffcn bergen »erben, in welchem

Salle bie alten 3«,«f<b
;

ein»?lnir<eifnngen, nacb, ben En«

leiten getrennt, mit einem bereiten atajeiebniffe bei

biefen Waffen einzureiben finb.

Da« eine SJerjeicbnifj roirb, mit einer tembfang««

befebeinigung »erfefyen, fcgleicb jurüefgegeben unb tft bei

^«b,änbigung ber neuen 3in«fa)eine roieber abzuliefern;

über bie neuen 3in«f($ehte unb 3»nSfcbein=
i

?lnu>eifungeri

b,«t beren Gmtofänger Duirtung ju geben.

gormutare ju biefen 3Jerjeicr)niffen finb bei ben ge-

nannten &affen unentgeltlich ju baben.

Der (iinreic^ung ber »cbulböerfcbreibungett bebarf

e* jur Erlangung ber neuen 3w«fcbeine nur bann,

»enn bie alten 3»n«f cb,ein » «nvoeifungen abljanben ge*

femmen finb; in biefem galle finb bie betreffenben

Decumente an ba« .Königliche {Regierung« » ^Jräfibium

in 3Bic«baben mittelft befonbercr Eingabe einjuretchen.

Die entftebenben "portotoften b,aben bie Btttpffttytt

ber neuen 3in«fCheine ju tragen.

!löie«baben am 6. 9co»ember 1889.

Der Regierung« * ^räfibent. d. Sßurmb.
654. ©emä§ ber SBcrfcbrift im §. 40 ber Statuten

bev ^lementarleb.rer»8Bitroen' unb ©atfentaffe für ben

S)(egierung«be\irl Gaffel Dom 13. 3anuar 1871 toirb

tnermit zur offenließen Äenntniß gebracht, bafe, naebbem

bie ffiob,(periobe ber im 3ab« 1883 gewallten «er.

treter ber ffaffenmitglieber abgelaufen ift, »on ben

Unteren

1) ber (£antor i'ubwig tfifeboff l

ftünfdb
2) ber Vebjcr <Diagnu« ©eber i

Pc" V""?«»,

3) ber Gantor ©ilhelm Sifcb,off Don Burghaun,
auf bie Dauer Don 6 3ahreu al« Vertreter ber : Kiffen

-

mitglieber in ben jfrei«Porftanb ber (Hetnentaflebjer

©itroen- unb ©aifenlaffe gewählt roorben finb.

^ünfelb am 13. ftot-ember 1889.

Der Äöniglic^e commiffarifc^e Öanbraty.

0. Dalwigl, Regierung« r*ffeffoT.

655. Naebbem bie ^u«füb.rung be« §. 39 ber

vgtatuten ber Glementarleljrer«4CittD«n« unb ffiarf«i/j/7f

für ben Wegierungabejirt Gaffel com 13. 3awur 1871

ju Hitgliebern be« ftrei«oorftanbe«:

1) Sfector 9ieinb,arb ©tütf ju ©anufrieb,

2) V'chvcv Sßilb^lm Jpeuderotb ju <Sf$»ege,

3) ?ebrer @eorge !ölum ju 9iei4>enfactfen

,

.für bie näc^ften fecb« 3ab,re geroäblt »orben fmb, fc

roirb folcb,e« ßierbureb, ceröffentlicbt.

O-febmege am 12. <Rooeinber 1889.

Der Äömglicbj ?anbratb.. ©rimm.
656. 5Cm 1. December b. 3«. treten bei ben

Gib. 3&8en jwifc&en Harburg unb (Sßlbe folgenbe

ein:

3ug 22!3ug 28,3ug 32
50j 915 i 106
5i"> 925

ab Harburg
ab ßölbe 117

3ufl 1 3"8 & a«g8

ab Gölbe 704 9 25 321
an ^Harburg 7 14 935 331

Sofl 9

704

11

(neu
9

"

9«
Da« Wtytxt ift au« ben ^luJb.angfab.rplänen ei

fiebtlicb.

A>anncoer am 15. Diooember 1889.

Äöniglicb.e (Sifenbab, n>Direction.
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667. Die mit einem jährlichen ©ebalte sott 600 SM*,

berbunbene ff rei ett? icrar^t ftetle be« Äreife« ©tfcen'

baufen mit bem «Bo^nfitJ Söifcenbaufen , ift burct

ba« «bieben be« bi«berigen 3nbaber« erlebigt unb

foQ wieber befefct »erben. SBe»erber um bie Stelle

»ollen ü)re ©efuche innerhalb biev «Bochen bei

nttt einreiben, auch bie üBefäbigurtgdjeugntffe unb

einen 8efcen«lauf beifügen.

Ciaffet am 5. 9corember 1889.

Der 9?egierung«»$räjibent. 3. SB.: Schmalenberg.
658. Die mit bem 3abre«gehalt bon 600 SWort

oerbunbene ftrei«thierarjtftelle be« flreife«

wege mit bem ÜBobnfife in 6fcb»ege, ift burcb Ableben

be« bisherigen 3nbaber« erlebigt unb feil »ieber befejjt

»erben. SBe»erber um bie Stelle »ollen ibre ©efucbe

innerhalb bier SBochen unter ^Beifügung ber SBe«

fäb,:gun;j«jeugniffe unb eint« i'ebenölaufes bei mir

einreichen.

daffel am 7. 9co»ember 1889.

Der 9iegierung«*^rüfibent. 3. SB.: Scb»arjenberg.
659. Die mit einem ©ehalte »on 600 Wart »er«

bunbene Ärei«thierarjtftelle be« Streife« «öchlücö«

tern mit bem ffiofaft in Schlüchtern ift burcb «b*
leben be« feitberigen 3nbaber« etlebigt unb feil tljunlichft

balb »ieber befefct »erben.

Der icret«au«fcbufj ju Schlüchtern hat befcbloffen,

bem ffrei«fl»erarjt ein jährliche« {Jixum bon 300 ÜRarf

für SBerwattung ber ©efcbäfte al« vDIitglieb ber Äörung«»

Äommiffton, fo»ie für SBeforgung ber tbjerärjtlicben

©eftbäfte bei ber Ärei«»ieb,btrfia>erung , unb ber SBor»

ftanb ber ftäbtifchen SBiehoerficbewng«faffe ein ftijum

ton 150 SRarf für SBab.rueb.mung ber gleichen ©efcbäfte

bei ber ftäbtifchen S3ieboerfiö^erung 311 gewähren, ferner

wirb bem ßTei«tJ}ierarjt bie Uebertragung ber 8leifcb=

befcbau unb ber mifroffbwfchen Unterfucbung be«

Schmeineftetfcbe« auf Iricbinen in j»ei SBejirfen ber

Stabt mit einem angeblichen Ginfemmen von 800 bi«

1000 Wart jährlich in 9lu«ficbt geftellt.

Bewerber, »eiche bie Prüfung für beamtete 2 l>ier*

ärjte in Greußen beftanben haben, ober welche ftch

t erbflicbten, biefelbe binnen 3abre«frift abzulegen, wollen

ihre ©efuche nebft ben erforberlic^en JJeugniffen unb
einem ßeben«lauf binnen bier Soeben mir einreiben,

ßaffel am 2. ittobember 1889.

Der Regierung« «^räfibent. :Xcibe.

«60. Die Hreie tlmvaqt jtelle be« «reife« £ün«
felb mit bem ffiobnftfc in #finfelb ift feit längerer

3«t erlebigt unb »ieber ju befegen.

3u bem ©ehalt ber Stelle »on 600 Wart bat

ber Ärei«tag te« ftretfe« $ünfelb junäcbft für bie

Dauer »on 5 3aljren einen jährlichen 3uföu§ oon
300' Watt unb bie Stabt £ünfelb gegen bie SBer»

pflicbtung be« Ärei«thierarjte« jur SBeaufficbtigung ber

SBietimärtte in £ünfelb einen jährlichen 3ufcbufj in

gleichem betrage be»iüigt.

^Bewerber, »eiche bie Prüfung al« beamteter Xtytx*

arjt beftanben haben, ober »eiche fu* »crpflichten, bie

Prüfung binnen 3ahre#frift abzulegen, »oQen ihre

©efuebe, betten ein 2eben«lauf, bie approbation unb

fonfrtgen SBefäbigung«nacb»eife beijufügen flnb, inner»

halb »ier ©e<hen mir einreichen,

daffel am 29. October 1889.

Der {Regierung« »$räfibent. JRothe.

661. Geeignete SBeaerber um bie in ftolge SBerfefcung

ihre« bi«berigen 3nhaber« »acant geworbene ^farrfteöe

ju #elfa in ber dlaffe Häufungen »erben aufge*

forbert, ihre 3Selbung«gefuche , unter Beifügung eine«

3eugniffe« ihre« ülaffenoorftanbe« , binnen 4 ©ccben

anher einjureichen.

Zugleich »irb bemertt, bafj fich ber jufünftige

Stelleninhaber bie SQieberberbinbung von dfebenftruth

unb St. Ottilien mit ber Pfarrei ^>elfa ohne änfprueb

auf Srh3h"nfl t»«8 Dienfteinlommen« gefallen laffert

mu§. daffel am 8. Mebember 1889.

königliche« (£onfiftorium. 3n Bertr.: $uch«.
662. Die neu gegrünbete Schulfteüe in ^oljheim,
mit welcher ein jährliche« Ginfommen »on 750 Wlaxt

neben freier SBohnung unb 90 3Harf 3eucrung«ent*

fchäbigung eerbunben ift, foll befe^t werben.

Bewerber um biefelbe h^ben ihre bie«be}ügttchen

lDcelbung«gefuche nebft ben .nötigen Sitten* unb S9e«

fähigungejeugniffen innerhalb 14 Xagen entweber an

ben unterzeichneten Vanbra: • ober an ben fiocalfchnl«

infpector ^errn ¥'\atxtr £eibelbacb ju aru«pi« ein»

jureichen.

§er8felb am 14. «ooember 1889.

Flamen« be« Schulborftanbe« con ^oljheim:

t>. S cht ein i^, Jiönigl. Öanbrath.

66$. SBemerber um bie erlebigte erfte Cehrerftelle

an ber fatholifchen Schule )u ©ro§tro^enburg
»ollen ihre Welbungflgefuche nebft ^engmffen an ben

unterjeichneten Schutoorftanb binnen 14 Xagen
einreieben. 2Rit ber Stelle ift ein QUntomuten bon

840 3Kf. neben freier 8Bebnm»fl nnb eine Neuerung««

entfehäbigung oon 90 3RI. oerbunben.

Jjpanau am 14. Slobember 1889.

tarnen« be« ftdniglichen Schutoorftanbe«

:

Der Canbratb.
664. Die eoangelifche Schulftelle $u ©rogenmoor,
mit »elcher ein ßintommen bon 810 Warf nebft freier

ffiohnung unb einer Neuerung« «öntfebäbigung bon 90
Warf oerbunben ift, »irb burcb SJerfefcung be« feit«

herigen 3nbaber« erlebigt.

©ewerber um biefelbe »erben aufgeforbert, ihre

(JJefuche nebft ben erforberlichen 3e"8niffen binnen

14 lagen bei bem «ofatfchuUnfpector, £>errn Pfarrer

9?iemenfchneiber }u t*angenfch»arj , ober bei bem
Unterjeichneten einjureichen.

^ünfetb am 16. ttobember 1889.

tarnen« be« Äönigtichen Scbutoorftanbe«:

Der flönigliche commiff. «anbrath. 3. SB.: i'ccd.

1>( v
f
0 n a U i\ h r 0 11 t f.

©mannt: ber Oberöfarrer (Sari Muguft ^erbinanb

Dettmering in Harburg jum Superintenbenten bev
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lutyeri|'c$en Diöjefc aÄarbarg « ffr«$f}ain • ftianfenberg*

ber 9iec$t«antt>alt i ;

1
. nie ber in ^efgeifmar jum

5iotar für ben SBejir! be* OberlanbeSgeritfct« ju CEaffrt

mit bem SBcfmfif} in fjofgctemar,

ber Regierung« >Gitil • Supermimerar .£>einndj

Isomer jum Ärei«|'ecretair beim £anbriitb«ftmte iti

Scbmalfalben.

Verliehe ü: bem Pfarrer Gart Äümmell in $tr*
monnrebe bie ffarrftelle ju 2Bitte(«berg mit bem Sßi-

cariate 33ctt««baufen in bev dlaffe Äir^ljain,

bem bisherigen ^fartueroefer ju ©ittelebcrg, [tmt.

extr. (iarf >H erlaufen, bie ^farrfteüe ;u .^ermann«

robe.

llebcrtragen: bem i'anbratbe tfebemann in itfitt.

raunb bie wmmiflarifcb/ iBerroaltung be« !?anbrat(>«>

amte« im Äreife SRarbnrg,

bem i'anbratfje »on Oerzen in £>anau neben*

amtlicb bie Stelle eine« gefc&äft*leitenben Witgliebe«

ber Dtreclien ber >$et<$en.?liabemie bofelbft.

(Sittbcritfttt : ber Vanbrattj Dr. 3£en|}c( in ü)far-

bürg bebuf« au«ljülf«n>eifer ^efd&äftigung in ba« Äönig«

lidje SHinifterium für Vanbroirtbfcbaft , Temänen unb

Werften.

Sfftätiflt : ber auf bie Sauer nen 12 3ab.ren ir-ieber»

gcroäfjlte 3>ürgermeifter Riet jum v
Kirgermeift«r ber

@tabt äJettmarfen.

9Jitbtrficlo(|fn: ber eractifd>c «r^t Dr. «Dilhelm

^tnbreae in Cebelefjeim.

(3n!fnienfa«blibrtn für ben

$ietjn alfl ««tage ber OeffentUcb> «njeiger 3tr. i>3.

finer fl'w8bntt<$'n Sruifjfiu 20 «fi<$«bfennifl. — Setafl*bKmtr für J unb \ 89o;i*n 5
unb für j unb 1 SBo^it 10 9tei$ «Pfennig.)

Jttbigirt b<i Ä8ulfl(t<$»r 9tcaicrunfl.

Söffet. - 0ftru(tt in ber $of- nnb fBaif tnb, «««.«u^bTucterfi
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fccr jtottiglicften Stegterttttg ju <$<tffet.

9iu«a,ea,eb<n 2Rittwod) bcn 27 «Robcmber 1889.

Maü ><r äcfctfaimidiraa ffii bie «öutji!i*m
?rcuftifdic;i Staaten.

Die Plummer 26 ber ©efetj» Sammlung, welche

bom 7. Weoeuiber 1889 ab in Berlin jur 2lu«gabe
gelangte, entölt unter

9?r. 9359 bie »erorbnung, betreffenb bie »er*
waltung be« probinjialftänbifd)en »erbanbe« ber $ro*
binj Riefen. »om 5. iRooember 1889.

Die Wummer 27 ber ©efetj-< Sammlung, wet*e
bom 18. «Nooember 1889 ab in »erlin jur 9lu«gabe

gelangte, enthält unter

9lr. 93»50 bie Verfügung be« 3uftij«9Rintfter«, be.

treffenb bie Anlegung br0 ©runbbucb* für einen Xtyil

ber »etfrfe ber «mt«gericbte 9Rünchen»©labbach, Are*

felb, ffialrbroel, ftcbtenj unb liier. »om 1. {Ro*

»ember 1889.

fJelauBtntadjnitfien tnf «ntitÄ M »rtctjößffrtjes

bom 21. Oetofcer 1878.

665. 5luf ©runb be« §. 12 be« 9?elch»gefefee« gegen

bie gemeingefährlichen »eftrcbungen ber ©ojialbemofratie

bom 21. Octcber 1878 wirb bferburch jur öffentlichen

äenntnifj gebraut/ baj? bie mcbt periobifche Drud*
fcbrift:,/Sojialbemolratifcbe»ibtiotbelXXVl.
Die wahre ©eftalt be« (S^rifttttt^um« (Etudc
sur los doctrines sociales du christianisme.)" bon
9)be« ©ub,ot unb ©igi«moob i'acroij, überfefct

bon einem beutfcben ©o^ialiften. 3roeite «uflage.

tfonbon. German Cooperativo Printing and Pub-
lisbiug Co. 1889" — na* §. 11 be« gebauten ©e-
fe$e« bur* ben Unterjeidineten bcn Sanbcrtpolijeiwegen

berbcten »erben ift.

»erlin ben 14. Sfobember 1889.

• Der ftöniglid»e $oltyn » ^räfibent.

Öretbetr bon {Ricbttjofen.

666. «uf ©runb ber §§. 11 unb 12 be« {Reich«-

gefefce« bom 21. Octobcr 1878 gegen bie gemeinge»

fät)rlichen »efrrebungen ber ©ojialbemofratie ift bie

tm »erlag bon 5R. ©tenjel in Stent erfd)ienene Drud*
f^rift mit tem Eitel: „{KeTt. »üchlein für bie
beutf($en SReicb«tag«wäbler auf ba« 3a$r
1890", Drud oon «übn in »ant, bon ber unter*

jeiebneteu 8anbe««»olijeibebörbe berboten worben.

Olbenburg ben 13. {Robember 1889.

©rofiberjoglich olbcnbnrgifdie« Staat« * SRimfterium.

Departement be* 3nnem
3 o n f e iL

Serorftttttttgen unb 8cratHitmarfittnflrit ber

.QöniglirfjfH s

4>rüiMit^i alCieljöröctt

687. 9lad>ftebenbe »erbanblung:

»erbanbelt SKünfter ben 19. fflotemfcer 1889.

3n bem blutigen Termine würben in ©emaßbeit
ber §§. 46 bi« 48 be« {Rentenbanl * ©efefce« bom
2.»9Rärj 1850 bicienigen au«gelooften {Rentenbriefe

ber »robüu Jpeffen* sJ2affau, welch« na* bem bon
ber königlichen Dtrectien ber {Rentenbanf aufge*

[teilten »er\eicbnifje »om 1 1 . b. 2Rt«. gegen »aar*
jablung jurudgegeben worben ftnb, unb jwar:

1) 4 ©tüd Lit. A. & 3000 mt. = 12000 flRf.

2) 3 * sB.ii 1500 m. = 4500 SDlf.

3) 18 * * C. ä 300 W. — 5400 2Rf.

4) 10 * D. ä 75 m. — 750 Wl
Sa. 35 Stüd über jufammen 22650 9Rf.

budiftfiblid»: günfunbbreifjig @tüd {Rentenbriefe über

3u?eiunb)tt>an}igtaufenb 3erf>3b,unbert unb fjünfjig

Wart nebft ben baju ge^ßrigen ^meibunbert 3l$tunb*

bierjig @tüd 3»n«coupo;i« unb günfunbbreijjig @tüd
lalonfl, naebbem fSmmtlidje Rapiere nad;gefeben unb

für richtig befunben werben, in ©egenmart ber Unter*

segneten bur* geuer bernt*tet.

»orgelefen, genel/migt unb unterf*rieben.

Dr. {Renner. Ollfeniu«.
«JDieberb.off, Webn, Dran«felb,

Diffe, 5?otar.

Wirb nacb SJorfdirift be« §. 48 be« $Rentenban!*©efefre«

bom 2. 3Rärt 1850 hiermit jur öffentlichen Äenntni§

gebracht. SRÜnfter am 19. SRobember 1889.

jl'öniglicbe Direction ber {Rentenbant

für bie ^Jrobinj JBeftfalen, bie 9tb«inbrooinj unb bie

^reoinj Reffen * 9caffau.

668. »ei ber am beutigen £age ftattgefuubenen

*u«toofung bon {Rentenbriefen ber ^robinj Reffen»
{Raffau für ba» ^albjabr bom 1. October

bi« 31. >3Äär} 1890 fim> Mgenbe «tpoint« gejogen

werben

:

1) Litt. A. a 3000 Stf.

flr. 287. 308. 402 450. 642. 854. 879.

2) Litt. B. ä 1500 9»f.

ÜRr. 133. 207. 527. 611.

3) Litt C. a 300 m.
«r. 282. 415. 539. 708. 845.930. 1088. 1282.

1327. 1362. 1634. 1759. 1850. 2112. 2167. 2223.

2242. 2446. 2651. 3646. 3658.

4) Litt. D. ä 75 SRI-

9fr. 68. 71. 264. 426.-597. 599. 783. 816
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1345. 1919. 1999. 2032. 2930. 3288.13432. 3528.

'Ciie auögeloeften Kentenbrtefe, beren SBerjinfuug

Mm 1. *pril 1890 ab aufbort, werben reu Inhabern

berfelben mit ber «lufforberung gelunbigt ben Äapital*

beitag gegen Ouittung unb Kücfgabe tet Kentenbriefe

im ccurftfätyigen 3u f'at,be mii ben baju gehörigen, niebt

nubr jabjbaren 3i"*ceupen* @erie II Kr. 11 bt* 16

nebft Zalcnfl oom 1. April 1890 ab bei ber Kenten*

banltaffe bierfelbft, in ben üBermiitag«ftunben ben 9 bi*

12 Ut?r, in Empfang ju nehmen.

Südwärts »elwenben 3nb,abern ber gefünbigten

Kentenbriefe ift e« geftattet, biefelben mit ber ^joft,

aber frantirt unb unter Beifügung einer nacb, felgenbem

Formulare:

n $iart, buctftäblicb, .. Warf
Valuta für b . . jum 1 18 . . geffin»

bigten Reffen»Kaffauifeben Kentenbrief . . Litt. . .

Kr feabe i$ au* ber ftönigliefcen Kentenbanf»

ftaffe in 5Diünfter erhalten, »erüber tiefe Ouittung.

(Ort, Datum unb llnterfc^rift.)"

auftgeftellteu Quittung über ben Empfang ber Valuta

ber gebauten ftaffe einjufenben unb bie Ueberfenbung

be« ©elbbetrage« auf gleiten» ©ege, jebc$ auf ©efabj
unb ftoften be« Empfänger«, gu beantragen.

©cblieb'ü^ machen »ir barauf aufmerffam. ba§ bie

Kümmern aller gelünbigten refp. necb, rüaftänbigen

Kentenbriefe bureb, bie Seiten* ber Kebactien be«

Deutfc&en Keicb,«» unb ftöniglicb, ^reufjif^en Staat«»

«njeiger« ljerau«gegebene •allgemeine !<erloofung««£a*

belle fewoljl im Ilionat SKai, al« aueb, im SJlonat

Kobember jeben 3abre« veröffentlicht »erben unb ba§
bafl betreffenbe Stücl tiefer Tabelle bei ber gebauten
Kebadion jum greife bon 25 Pfennigen belegen werben

fann. fünfter am 19. Kobember 1889.

Ä8nigli$e Direction ber Kcntenfcanl

für bie ^rcbüij ffieftfalen, bie Kbeinprcbinj unb bie

^rebtnj Jpeffen.Kaffau.

4?erorl»nnngfn unD flrfanutniadjnniiru >cr

Röniftltdien Kfgtcrnng.

069. £ :
i
v Lt? «Uerhötbjten Grlafj tont 17. October

b. 3. finb ber Äafino«©cfellfc$aft ,,©efelliger herein"

ju ©einkaufen auf ©runb be« ©tatt-ts oem 13ten

fluguft b. 3. bie Kecbte einer juriftifeben Herfen ber»

liefen »erben, »a« hiermit jur flffdttlicben Äeuntnif?

gebracht wirb.

Gaffel am 15. Kobember 1889.

Der Kegierung*
« ^räfibent. Ketfye.

670. ttadwciimift ber gemäß be« §. «rtifel II.

b«* Keicb«geje&e« bom 21. 3uni 1-87, bie Slbänberung

be}tr>. Grganjung be* Ouartier« bejro. Katuralleiftung«»

gefefce« betveffenb, (Keicb«»©ef.»iöl. S. 245) für bie

&eferung«*$$erbänbe be* Kegierung* bewirf« Gaffel feft-

geftellten Dur<$fc$nitt«breife ber bßcbften lageffpreife

für $afer, £>eu unb Streb, mit einem $luff$lage eon

fünf com £)uubcrt, welche für bie Vergütung ber im
SKonat Kobember 1889 berabreidrten gourage majj*

finb.

1

2

3
4

:>

6

7

8

9

10
11

12

13
14

15

16

17

18

19

20
21

22
23
24

be* Cieferung«*

»erbanbe«.

Stabttrei« Gaffel

l'anbtr«* Gaffel

Ätei* Gf<$»ege .

' ftHQenfyaufen

• ijriftlar . .

• Remberg .

• 3iegew)aüi

• gulba . . .

• $ünfelb . .

- ®er*felb .

• Schlüchtern

Stabtfrei« $anau
l'anbfrei* £>anau

Ärei* ©einkaufen
' §er*felb .

-£>ofgei*mar

' ©eljljagen

• 2){arburg .

• Jtii fübuin .

' $rantenberg

< Kotenburg.

• Reifungen
• Kinteln . .

- Sc^malfalben Sa^maitalben

|>aupt'

marftort.

Gaffel . . .

bgL . . .

Gf<$tr>ege. .

bgl. . . .

ftrifclar • •

bgl. . . .

bgl. . . .

$u(ba . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

Jpanau. . .

bgl. . . .

bgl. . . .

$er*felb. .

^>ofgei*max

bgl. . . .

Harburg .

bgl. . . .

bgl. . . .

Kctenburg .

bgl. . . .

Kinteln . .

Dur^f^nttt«prei«

pro Gentner

«afer.

jl «c A ji _\

7 88 2i98 2 87
7 88 2 98 2 87
7 19 3 15 3 15

7 19 3 15 3 15

7 5« 2 50 2 30
7 58 2 50 2 30
7 5S 2 50 2 30
7 61 2|70 2 60
7 61 2|70 2 50
7 61 2 70 2 50

7 61 2 70 2 60

8 10 3 24 *j 80

8 10 3 24 2 80

8 10 3 24 2 80

7 35 2 63 2 10

7 98 2178 2194

7 98 o 78 2 94

7 88 3 15 2 73

7 88 3 15 2 73

7[88 31 15 2 73

7j35 263 2 10

735 263 2 10

8 40 263 2 31

s 45 2 84 3 1 15

SJerfteljenbe Durr^f^nitWpreife »erben hiermit jur

öffentlichen tfenntnif; gebraut.

Gaffel am 20. Kobember 1889.

Der Kegierung*'^räfibent. 3. 35.: @C9»arjenberjj.

•ocrur&uuufleu uttl t3rfanutmadiua^m t«Xrrr

STiitferli^er mii» Mänigltdicr «fljörttn.

671. 3^ 'öornaljme ber Prüfung für ben einialjTia-'

freiroiHigen ÜJeilttairbienft ift al« •Jlnfang«termin jur bit

grübjal?r**<prüfung 1890 ber 3. Wärj f. 3. feftge.

feßt roorben.

Xtejentgen jungen «eute, »elc^e fia> biefer Prüfung

untergebnen »ollen, b,aben it)r Oefucb bor bem lften

gebruar 1890 bei ber unterjeia^neten Gominiffion ein«

jureieben unb in bemfelben anzugeben, in »eichen jmei

fremben Spraken fie geprüft yi fein »ünfe^en.

Dem '^v 11: die finb bei}ufügen:

1) ein ö)cbnrt*jcugui6

;

2) eine Grflärung be« 3?ater« ober »ormuntt«

über bie iöereitiuiüigleit, ben greiroilltgen »a>rent

einer einjährigen actiben X)ienfQeit &u betleiben

,

au*)urüften, fo»ie bie Heften für ü?ob,nung unt

Unterbalt ju übernehmen. Die gäb,igfdt b"^
ift ebrigfeitlicb ju befcbeinigen

;

3) ein Unbcf(b,eltenl}eit«--3eugni§, »el$e« für 3^'

linge oeu b,öb,eren Sa)ulen ( ©ümnafien ,
Keal'

gbmnafien, Ober • tRealfc&ulen, ^egb^mnaften,

Kealfcbulen, Kealpregbmnafien, beeren *flrgft
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faulen unb btu übrigen militairbere<htigteu i'fl.iv-

anfta(ttn) burch ben Director ber vebranftalr, für

alle übrigen jungen Leute burd) bie ^oli|ei»Obrig»

feit, ober ibre »orgefefete Dienftbehörbe au«ju=

ftellen ift,

4) ein »on bem Prüfling fe(6ft gefcbricbener

8eben«lauf.

©ämmtlicbe {papfere finb in Urfchrift einzureichen,

©äffet am 21. 9cooember 1889.

königliche Prüfung« « Gommiffion für Einjährig*

grettoUlige. Der Starfifeenbe Dr. b. SJonin.

672. Die neuen 3in«fe$eine SReifyc III {Rr. 1 bi« 3
}U ben ©cbulfcberfchreibungcn ber 4 procenrigen bormal«

gronffurter ©taat«anleih« »em 2. 3anuar 1844 unb
btejenigen {Reü?e III {Rr. 1 bi« 8 nebft "HitWeifungeH

jut Abhebung ber 3ta«fc$eine {Reihe IV ju ben ©cbulb*

eerfc^reibungen ber 3 k procenti.^en »ermal« ftranffurter

©taat«antrilje vom 1.' Jebruar 1858 »erben bom
5. December b. 3«. ab bon ber königlichen krei«.

faffe in grantfurt a/2R. w%«nb ber üblichen Dienft*

ftunben ausgegeben.

(5« fönnen biefe 3'n*f^ine au($ W ben königlichen

{Regierung« *$auptfäffen belogen »erben, in welkem
ftafle bie alten 3in«f<hein»8nweifungen, nach ben an-
leiten getrennt, mit einem bereiten Cerjei^niffe bei

biefen kaffen einzureichen finb.

Da« eine Skrjei<$ni§ wirb, mit einer (Smpfang««

befebeinigung belferen, fogleich jurücfgegeBen unb ift bei

%u«b,änbigung ber neuen 3in«fcbeiue Wteber abzuliefern;

über bie neuen 3in«f$eine unb 3"i«fchein»?lnweifungen

bat beren Empfänger Ouittung }u geben.

gormulare ju biefen 5Berzeio)niffen finb bei ben ge-

nannten kaffen unentgeltlich ju haben.
• Der Ginreichung ber ©chulboerfchreibungen bebarf

e« yjx (Erlangung ber neuen 3in«f<heine nur fcann
/

wenn bie alten 3'n*f cb. ein > ?ln»eifungen abb,anben ge»

tommen finb; in biefem Jolle finb bie betreffenben

Documente an ba« königliche {Regierung« *$räftbtum
in ffiie«baben mittelft befonberer Eingabe einzureichen.

Die entfteljenben ^ortoleften baben bie (Empfänger
ber neuen 3'n®ftheine Ju tragen.

JBtrtbaben am 6. {Robember 1889.

Der {Regierung« *$räftbent. ». ffiurmb.

« t ran ut madtnnH t n commu ttal ftfttt» i jrfjf r b,ö r o r n.

673. ©tr »eröffentlichen in ber «nlage ba« SRücf-

ftanb«ber&eichni§ ber in fjolge bie«feitiger künbigung
fällig geworbenen unb noch 1,111,1 eingelösten ©chulb»

oerfchreibungen ber Qanbeefrebittaffe unb fortem beren

Inhaber mr 5Jenneibung weiteren 3in«oer(ufte« wieder'

holt ju beren fchleunigfter Qtinreicbung auf.

Gaffel am 18. {Robember 1889.

Die Direction ber {?anbe«frebitfaffe. o
fc.

674 ©ämmtliche noch au f *> tn tarnen bej». auf

Stiftungen tc aufgeteilte unb mit 4 ft

/ fl
befindliche

2eihhau«*©chulburfunben »erben hiermit, je nachbem
biefelben mit fecb> ober zwölfmonatlicher künbigung
au«geftellt finb, zur {Rücfjablung auf ben t 3nli

1890 beitehung«»eife 1. 3anuar 1891 gelünbigt.

3ugleich »irb ben SBefifcern biefer Obligationen

eine (Xonberhrung in S\ •/, unter ber SBebingung an-

geboten, bat He biefelben längften« jum 1. SRfirj

F. 3. ber Ceihhau«>SJerwaltung jur «bftempelung bor*

legen. gutba am 19. {Robember 1889.

Die Direction be« ftänbifchen 8eib* unb Wanbhaufe«:

g. »lang.
ö C fl tt J € ö

675. Die mit einem jährlich« ©ehalte bon 600 Wtl
»erbunbene £rei«thi«rarjtftelle be« Äreife« SBiften«

häufen mit bem Sohnfifc ju SBiftenhaufen , ift bur<h

ba« «bteben be« M«berigen 3nhaber« erlebigt unb

foü »ieber befetjt »«ben. Bewerber um bie ©teile

»ollen ihre ©efudjt* innerhalb bier SBoc^en bei

mir einreichen, auch bie &efäbigung«}eugniffe unb

einen Lebenslauf beifügen.

ßaffel am 9. 9tooember 1889.

Der «egierung«« ^räfibent. 3. S3.: 6o>»arjenberg.

676. Die mit bem 3ahre«geha(t bon 600 {War!

oerbunbene Äreiathierarjtftelle be« Äreife« 6fch«

wege mit bem ffiohnftfe in <S[ch»ege, ift burch Äbleben

be« bi«herigen 3nhaber« erlebigt unb foll »ieber befe$t

»erben. Bewerber um bie ©teile »ollen ihre ©efuebe

innerhalb bier Kochen unter {Beifügung ber 93e«

fähigun,)«}eugniffe unb eine« 8eben«laufe« bei mir

einreichen.

daffel am 7. {Rosember 1889.

Der {Regierungö^räfibent. 3. S.: ©ch»arienbevg.

677. Die oacant ge»orbene ©chulftelle ju St erfei«»

häufen foll altbatb »ieber befe$t »erben.

©eeignete {Bewerber um biefe ©teile »erben auf*

orbert, unter Vorlegung ihrer 3eu8n'ffe binnen

lagen bei bem ftöniglichen öofalfchulinfpector, H>errn

Pfarrer 31 rmbröfter ju {Braach, ober bei bem Unter-

jetchneten \u melben.

{Rotenburg am 21. {Rooember 1889.

Da« gefo>äft«leitenbe ÜRttglieb be« königlichen

©chuloorftanbe« bon ©terfel«haufen,

bon ^(Itenbocfum, Qanbrath.

678. Die ©ebut* unb küfterftede ju Obernburg,
mit welker oufeer freier SBohnung unb Neuerung ein

©infommen »on 810 {Diarf berbunben ift, wirb bnreh

SBerfeeung be« je|igen 3nhaber« am 1. December b. 3.

frei. {Bewerber »ollen ihre mit ben borgefebriebenen

3eugniffen berfebmen {D{elbung«
t)efuche bi« jum löten

December b. 3. an ben königlichen Sofalfchulinfpector,

$»errn Pfarrer Selbmann }u Obernburg einreichen.

Srantenberg am 19. {Robember 1889.

tarnen« be« königlichen ©chuloorftanbe«:

Der königliche Öanbrath {Riefo}.

679. Bewerber für bie neu gegrünbete j»elte ©chul«

ftelle ju Oberlalbach, beren (finfommen neben freier

ffiohnung unb einer Neuerung«*l&ntfchäbigung bon 90
SRarf auf 750 SRarl ffftgefetjt werben ift, woflen üjre

•Äefuche binnen 6 «Bochen an ben Unterzeichneten,

ober an ben königlichen gotalfcbulinfpector für Ober*
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falfracfr, #errn Pfarrer Fontaine ju ©bertatbacf;,

tint eichen.

«cpd&tern am 20. iRotember 1889.

Der Äöniglic^e ©cfjuloorftanb »on Obevlalbad;.

{Rotb,, königlicher Sanbratfj.

680. Durcb, bie SBerfe&ung be« bisherigen 3ufciabere

wirb bie ©cfjulftelle ju Dubenrobe mit "bem lften

December b. 3. bacant.

Sßeroerber um biefelbe »ollen it)re refp. ©efucf)c

unter ^Beifügung ton 3«ugniffen innerhalb 14 Sagen
an ben Ädniglidjen Sofalfctjulinfpector, $ttm Pfarrer

Otto |u Dubenrobe, ober an ben iinterjeid;neten l'anb«

vatij tinfenben.

ffii&enfyaufen am 23. december 1889.

tarnen« be« ©c$ul©orftanbe« Dubenrobe:

Der Öanbrattj oon Seiend.
681. Öei ber Unterzeichneten finbet ein brauchbarer,

juberläfftger fiaffencjcb,iilfe jum 1. 3anuar 1890
Stellung. — ÜRemuneration öorläufifl 60 3RL monatlich

£ünfelb am 21. >ße»eniber 1889.

Äßniglic&e ©teuerfaffe. ©ifc, 9icntmet|'ter.

682. Die tjieftge ftäbtifcfce görft erftelle, mit

welcher ein 3u£ire««infommen oon 648 SNarl oerbuuben

ift, fpü anbenoeit befefct werben.

Oualiftjirte Eetoerber wollen [vS) unter Berlage

bev nötigen ^eugniffe binnen 8 ffioa>en bei bem Unter«

jcic$neten melten.

9ieuftabt am 22. Wobember 1889.

Der 'Bürgermeifter 9?eiä)enba$.

$e rf »vcUCIf••tt
(Ernannt: ber Pfarrer rrieb (Slarb $9i«tamp

in SJaate ^um ^Metropolitan ber ^farreiclaffe ©ort«-

Büren, ber $farramt«canbibat STfyeobor Stocb jum ©e*
ttülfen be« Pfarrer« 5^cnf in Deifel unb ber past.

extr. Wrofj $um SBerwefer ber ^forrftelle in ©c^marjen»

m.
Uclitrtraflen: bem ©ecretair uttb «enbanten ^im»

mermann con ber Diepgen ©trafanftalt commiffarifcb

bie 3nfpeclor« unb SRenbantenftelle an ber Strafanftalt

©erbeben.
Scrfrfit: ber «mt«geri$t«ratb, tferfting in ©olf*

{jagen alfl Sanbricbjer mit bem (£l>arafter als l'anfc*

geri$t«ratb, an bat CanbgevicbJ ju Altena,

ber ©crieb,Waffeffor flimberger in ben ©ejirt be«

Cberlanbe«gericbJ« ju däln,
ber töeferenbar ©on £)ippel in ben SBcjirf be«

Ober(anbe«geri$t« ju Naumburg a/S. unb ber 9iefe*

renbar $reib/rr Ouabt«©bJrabt'#Ü($tenbrucf
in ben ju (Xaffcl.

«!• Beilage ber Oeffentlicb> Anzeiger 9rr. 95.

für bro »anw tiner fltwlfbnli<6fn fcnitfjtile 20 9tti<$«Pf*nmg. — PrtaflfltWtttT für \

unb für | unb 1 8cgen 10 KebMbfennig.)

SRcbigirt bei Ä!Sniglli$tr jRcgienmg.

Gaffel. - «ebruÄt In ber $of- unb «Bai? en^nl.»u*btncf t rei.

unb 1 »oflfn 5
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JVJ 53. $u«a,ca,fben IDttttmoc^ ben 4. Deccmber 1889.

(lefanntutadjniigeci auf ÄrunJ M Weid>«a.ejeljr*

tont 81. Cctnbrr 1878.
68$. Die unterjeidtmete Äöniglicbc #rei«bauptmann=

fcfyaft bat bte Drucffcbrift:
Äarl §encfell

„D i c r a m a"

3üricb 1890.

»erlag« «Wagatfn

(3. <5<$abelit})

auf (Srunb to« §. 11 be« aieicb«gefefee« gegen bie

gemeingefäbrltcben »eftrebungcn ber ©eualbemofratie

»cm 21. Octeber 1878 »erbeten.

Treiben ben 21. ftevember 1889.

Äöniglia) fäcfyfifdje ttrci«l?auptmannfcbaft.

»en Äoppcnfel«.
684. Stuf ®runb ber §§. 11 unb 12 be« 9teicb«.

gefefee« bem 21. Octeber 1*78 gegen bie gemeinge*

fä^rltcben »eftrebungen ber Sojtalbemefratte ift bie

bei g. Äüb,n in »ant gebruefte unb ben OL gifeber

bafctbft beilegte Drucffcbrift, »elcbe mit ben SBorten:

„?ln bie Arbeiter, Bürger unb Meinen »eam«
ten »en ilbeltiiGljaoen unb Umgcgenb"

beginnt unb mit ben ©orten:

„$>ocb bie @o\ialbemefratie!"
fcbltejjt, Den ber Unterzeichneten Stonbe* * »olijeibebörbe

betbeten »erben.

Olbenburg ben 26. «Kobember 1889.

QJrcfjljerjoglicb clbenburgifcbe« Staat« * Winifterium.

Departement be« 3nnern.

3 a n f e n.

685. Die unterzeichnete Äöniglicbe Ärei«bauptmann*

febaft bat auf ®runb be« §. 11 be« 9?eicb«gefe<jc6

gegen bie gemeingefäbriicbeH »eftrebungen ber Sejial-

bemefratie »cm 21. Octeber 1878 bie 9h\ 141 be«

laufenben (7.) 3abrgang« ber pericbifd)en Drucffcbrift:

„©äebftfcbe« üöocbenblatt. Organ für »olitit

unb 5BoÜ«n>irtbfcbaft. Grpebition, Drucf unb »er*
lag ben ©tbcenfelb & .fiarnifcb, DrcSben. »erant*

»ortltcber SRetacteur Sfobtlacf, »lauen»Dre«ben",

fo»ie jugleicb ba« fernere Griemen tiefer perio*

bifeben Drucffcbrift

Dre«ben ben 25. "iWebember 1889.

fföniglicb fäcbfifcbe Jctei«bauphnannfcbaft.

»on ftoppenfel«.
686. Die unterjelc^nete 8anbe«*$oliieibebörbe bat

auf (Mrunb be» §. 1 V be« ©efefce« gegen bie gemein-

gefätjvlicbeu »eftrebungen ber ©ojialberaohatie com
21. Ccteber 1878

bie iRumtnern 39, 41 unb 47 bc« im Berlage be«

SKaurer« Üb- S'ütticbau biefelbft erfebeinenben unb
ton 3. Siegel u. (Lotnp. ^iefetbft gebrueften „»er»
ein«blatte« für bie ffranlenfaffen, jjaebber*
eine unb anbeten Organifattonen ber »au»
banbmerfer", fcieie ba« fernere Srfcbeinen biefe«

(Matte*

burd) Verfügung »ein beufigen Jage »erboten.

»raunfcb»eig ben 25. Woocmber 1889.

$erjcglicb braunfcb»eig-luneburgifcbe »olijei-Direftien.

Dreeßel.
«erartnangeu ml Töetannttttadjuunen »er

flaüerltenen an» fiöntHlidjen «eiitralbetjörben.

687. Da« Meid« - »eftamt riebtet audi in biefem

3abre an ba« »ublifum ba« ($rfneben, mit ben JBeitj»

nacbt«berfenbuugen batb ju beginnen, bamit

bie »aefetmaffen fid^ nidjt in ben legten Tagen »or

bem gefte ju febr jufammcnbrüitgen, »ebureb p 'e »ünft=

lidjfeit in ber »cföroerung leibet.

Die badete finb bauerbaft ju »erpaefen.
Dünne »appfaften, febwaebe Scbacbteln, Sigarrenfiften

ic. finb nicbt ju beiluden. Die Hilf f $r.if t ber

»atfete muß beutlicb, »ollftänbig unb baltbar
bergeftellt fein, fiann bie Huffcbrift nicbt in bentlicber

SBcife auf ba« »aefet gefegt »erben, fe empfieb.lt

fieb bie »er»enbung eine« »latte« »eigen »apier«,

»elcbe« ber ganzen gläcbe nad? feft aufgeflebt »erben
muß. Hm j»erfmä§igften finb gebruefte Huff d)riften

auf »cifjem »apier. Dagegen bürfen gormulare ju

i<oft»^öcfetabreffen für ikefetauffebriften nicbt »enoenbet

»erben. Der Raine be« 33eftimmung«ortö muß
ftet« reebt gre§ unb fräftig gebrueft ober ge=

febrieben fein. Die »aefetauffebrift mu§ fämmtlicbe
Angaben ber Söegleitabreffe entbolten, jutref»

fenbcnfatl« alfe ben {^"'»bermerf, ben ^aebna^mebe«
trag nebft tarnen unb ©obnung be« «bfenber«, ben
»mnerf ber eilbefteöung u. f. »., bamit im gaDe be«

»erlufte« ber »egleitabreffe ba« »aefet aneb ebne bie°

felbe bem Smpfanger au«gebänbigt »erben fann. Äuf
^kefeten nacb gröferen Orten ift bie Sßobnung
be« Smpfänger«, auf »acteten nacb »erlin au<b
ber »ud&ftabe be« ^oftbejir!« (C, W., SO. u. f. ».)
anzugeben. &m »efcbleunigung be« »etriebe« trägt

e« »efentlicb bei, »enn bie »aefete frnurtrt auf*

geliefert »erben. Da« »orte für »aefete obne ange-

gebenen ÜH-rtb nacb Orten be« Deutfcben 9?eicb«'

»oftgebiet« beträgt bi« jum ©ewiebt »on 5 Kilogramm

:
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25 ty\ auf entfernungen bi« 10 teilen, 50 «JJf.

auf wettere Entfernungen.

Berlin W. am 1. December 1889.

Der Staat«fecretair be« Mei^«.^eftamte.

3:i SJertr.: Seid; je.

688. 4>em 1. Decetnber ab tritt tie 'Slr^entintfc^e

fHepublif bem internationalen llcbernnfoimnen com
1. 3uni 1878, beireffenb ben VI u» tauf öf bon JÖrief en

mit Sßerthangabe, bei.

Der SDieiftbetrag ber ©erthangabe bei SBertbbriefen

md) Argentinien beträgt 8000 l'iavf.

Die Üare fefct fieb jufammen au« bem ^orto unb

ber feften Webübr für einen Ifinfcbreibbrief »en gleichem

©ewicht, fowie auf einer :4$erfia)erungegebübr Don

16 $f. für je 160 Ü)iart.

Berlin W. am 28. 91otcmber 1889.

Der Staat«fecrctair be« SleiäjÄ^oftamt«.

Den Stetlja.it.

8croranuita.cii uitD 8cfaiiutmad}utta,fa Der

fiöttijUidmt 'JJrolMUitalbcljifroe«

685). Die föfr^aflgt * Ciuittungen über bie bi« jnm
30. September c. eingejagten 9?ente«-3lblöfuttfl« *tfapi

•

talien finb ton und

a) wenn bie abgelegten Leitungen auflweiölicb. ber

Vlblöfung«=SRejeffe in ben ©encral'&äbrfchaft«' unb

<pl>botb,erenbücbern bejw. (»runbbücbern eingetragen

gewefen, an bie juftänbigen Amtegerichte jur tföfcbnng

ber bei ben Überirteu Gürunbftücfen in ben genannren

Büchern an «teile ber früheren l'eiftungen einge*

rragenen 9tentenpfticbttgtetl« ^ermerte, bagegen

b) fowrit bie abgelegten Üeiftmgen nach ben Vlb»

lSfungö « Rfgcflen nid>t eingetragen gewefen, an bie

betreffenbeu Stcuerfaffcn jur Vlu«häiibigung an bie

3ntereffent<n

abgefanbt werben, wot>on bie 5)etb,eiligten b««burc^

in Äenntnifc gefefet werben.

fünfter am 28. ttooctnber 1889.

S5niglicbe Directicu ber Ofentenbanf

für bie Grebin j Sföeftfalen, bie ffif>einpror-inj unb bie

^rocinj Jpeffen»9iaffau.

8crorfctuina.cn unö $efanntBiaä)aRgru C:r

«öuifllidjeis .Wcgutnuft.

690. Pachtern bie unter bem 5. Vluguft 1854 ber

. Söfirttembcrgifc^en Xran«port»Cerficberung«'(ikfeüicbaft

ju ^eilbronn ertljeilte Gonceffion ,jum betriebe be«

XranCpcrt«5Üer]"tc^erHng? Wefc^äft« in ben $reu§ifd)en

Staaten btircb Chlajj be« Jperrn aflinifter* für Raubet
unb (bewerbe com 6. September b. 3«. auf fämmtlicbe,

feit fortbeitung jener Gonceffien erworbenen l'anbe«*

rr)etle erfireeft Worten ift, wirb bie« mit bem kenterten

jur öffentlichen ttenntnijs gebracht, baß tie (lonceifion,

ber Nachtrag ju berfelben unb bie Statuten ber (»e»

l'cUfcbaft in ber Anlage abgebrueft finb.

Gaffel am 30. ^iooember 1889.

Der SKegierung«*tyräfibent. 3. S>.: Schwor jenberg.

691. Der Specialcommiffar, Wegierung«. Affeffor

Dr. geltermann ju £anau ift an. Stelle bc« bi«»

jum SJorfijjenben ber nacbbcjeichucteu ScbietSgerichte

ber Reffen Waffauifcben lanbmirthfcbafHieben Söerufe»

genoffenfdjaft ju üaffel unb jwar:

für ben tfrei« gulba ju ftulba,

• « ©clnbaufen ju (Melnbaufeu,

« » ©erefelb ju ©er* feit,

» ' * panaa (t'aub) ju 4)anau,
» « » ^)anau (Stabt) tu Jpanau,
* . * «i^lü^teru jn Sc^lücbtern

ernannt werben.

daffel am 2(5. ^oeetuber 1889.

Der Regierung« »^ßräftbent 9iotl>e.

692. Der #err 3J}iniäcr be« 3nnnn t>at bem Ver-
eine für ^ferberennen mit ^JfcrbeauGftellungen iu^reugen
ju ftüntgeberg i/i'r. bie ttrlaubniß crtbeilt, bei ©elegen*

b.eit ber im ^rübjabr nädpften 3abre6 baielbft abju»

battenbtit WerbeaudfleUung eine öffentliche 4>erleefung

ben Gquipagen, i^fercen :c, ju welcher 30000 tfoefe

m je 3 -AVav; ausgegeben Ivetten bürfen, ju c>. mh
ftalten unt bie Vi^cfe im ganzen Bereiche ber iNenarcbie

\* »ertreibett. liaffcl am 27. "Jiebembcr 1889.

Der 9?cgieruug«=>i*räTibcnt. 3. Scbwarjeitberg.
^cioramiii.;ni aub &ctamUmad)iiita.rn anfierer

Raifcrlidirr uv.n iläntfllttfjer t^är&tn.
69S. 3ur i>*?rnabme ber Prüfung für ben eintahrig»

fretwiüigen üNilitahbienft ift al« x'lnfangfitermin für bie

5rüb.iab
f
r«^rüfang 1890 ber 3. War} f. 3. feftge-

fe^t ivorben.

Diejenigen jungen t'eute, welche fieb, biefer IJrüfung

unterjiehen wellen, b^ben ^r © eruch r>ox bem lflen

gebruar 1890 bei ber unterzeichneten Gommiifion ein-

jureicheu unb in beutfelbcn anzugeben, in welchen jwet
fremben Sprachen fie geprüft ju fein wüufchen.

Dem öefuche finb beijufügen:

1) ein (i)eburt«jeugni6

;

2) eine (Srllärung be« SJater« eber iJormunbe«

über bie VJereitivilliglcit, ben freiwilligen wäöveitt

einer einjährigen actiben Dienftjeit ju beileiben

,

auejttrüften, fewie tie Ateften für 4l>ehitimg unt

llutcrb/jlt ju übernehmen. Die 3'ähi^ >t l?ternt

ift obrigteitlich ja befebeinigeu

;

. 3) ein Unbefcht,Uenbeit«*3euän'B/ welche« für 3«>A*
tinge ben tjü^ereu Schulen ( ©hmn<»rien • ^cat*

ghmnafien, Ober • 9iealfchulcn, sPregbmnafien,

•Jiealfchuleu, 9?ealprogpmna|'ien, höh«1'«« Bürger»

fchulcn unb ten übrigen militairberechtigteu %if)T*

auftaltcn) ourch ben Dtrector ber Cehranftalt, für

alle übrigen jungen l'eutc burch bie |Migci*OMg«
feit , ober ihre vergefe^te Dieuftbehörte au«ju«

fteücn ift,

4) ein »on bem Prüfling felbft gefebriebetter

Lebenslauf. v
Sämmtlicbe Rapiere finb in Urfchrift cinjuieicben,

Gaffel am 21. Ocobcmber 1889.

Äßnigliche Prüfung« « Gemmiffien für öinjährig-

freiwiÜige. Der S3erfi|jenbe Dr. b. i^entn.
S. December b. 3«. wirb in Gaffel eine

herigen Specialcemmiffar«, ^egierungVatl} ^Befener bem Äßniglichen Gifenbahn = i8etrieb«amte (M. W. B.)
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feafelbft uuterftellte Mu«gabeftelle für $ufammenfteUbare
Aa'n|ctciiti!- fte eröffnet werben. Dicfelbe fann inbefj

nur iv ctvinh'iic ju folgen Reifen berau«gabeu, auf

neigen au«fchliefjltch bie im 83crjet$ntR ber gatjrfchetne

unter a auf Seite 1 bi« 84 genannten Deutzen bej».

&u;emburgifchcn Strecfen benufct »erben. Die Rufern,

tnenftellung bon ftabrf(heinheften ju Steifen, auf »eichen

ouch aufjeroeutfehe Öifenbahnen befahren »erben foüen,

geflieht nact) Waggabe be« obengenannten SBerjeühniffe«

roie bt«h« bei ber silu«gabeftelle in $annober.

3n Gaffel finb bie bunt) bie bertige Äu«gabeftefle

ju erlebigenbcn Öeftellungen birect bei biefer Dienft«

ftefle unb nicht mehr bei ber gab,rfarten»<tuflgabe ab»

jugeben, »äbjenb bie bur$ bie 2lu«gabeftelle in Han-
nover ju erlebigenben Stellungen — fiehe oben —
nach »ie bor ber $jb

>
rfarten>?lu6gabe in (Saffel etnju»

reichen finb. öei (euerer ift auch »ie bieder bie ©in»

löfung alter gabjfcpeinb. fte, fo»ob,( ber in (£affe(,

ol« au* ber in $annooer jufammcngeftellten, }u be»

Wirten.

Da« (SefchäftCummcr ber tfu»gabeftelie in Gaffel

befinbet fia) im Mittelbau be« Jöabnb,of«gebäube« ju

ebener (Srbe. Der 3W3- iu temfelben wirb tureb.

eine lafet mit enifprechenber 2luffchrift befonber«

fenntltt^ gemalt »erben.

Die Ö>cfchäft«ftunben bcr flu«gabeftelie iinb »ie

folgt feftgefefet

:

I. 3(n ben Üßo^eutagen:
a) für bie mfinbliche Su«funftflertheilung unb fönt«

gegcnnaljme »on perfönltct) überreichten öefteUungen:

»on 8 Ub,r borgen« bi« 12 Uf>r Wittag« unb bon
3 Ubr Nachmittag« bi« 7 Ubr Nbenc«;
b) für bie Berechnung ber feeb. «ftünbigen grtft

jur (Srlebigunj ber ben ben jjatjrtarten«2lu8gal'en ein»

gegangenen ober ber perfönlich oon ben 23eftctlera über«

reiften fcpriftlichen Stellungen auf jufammenftellbare

ftaljrfc&einbefte:

ben 8 Ub,r borgen« bi« 7 llbjr flbenb*.

II. Sin Sonn» uub ftefttagen:
überhaupt oon 10 Ub,r borgen« bi« t Ubjr Wittag«.

Jpannooer im Wooember 1«89.

königliche Ocifetibab,it«Dtrection.

695. Die neuen 3in«f$eine Weihe HI *Jir. 1 bi« 3
ju ben Schutboerfchreibungen ber 4procentigen oormal«
ftranffurter Staatsanleihe bom 2. Januar 1844 unb
btejenigen iKeitje Iii flr. 1 bi« 8 uebft <lu»etfiutgen

jur Abhebung ber 3in«fd)etne Üieiljc IV ju ben Scpulb»
terfajreibungen ber 3£ procenti \en bcrntal« granffurter

Staatsanleihe com 1. Februar 1858 »erben bom
5. December b. 0«. ab oon ber R3mglid)en ttrei««

laffe in granffurt a,W. »äb,reub ber üblichen Dienft«
ftunben ausgegeben.

15« fönnen biefc Am«f$eüte auch, bei ben \cöniglid)en

Regierung« $auptfaffen belogen »erben, in »eifern
Salle bie alten 3inÄtoein»$lnTOetfiutgen, nach ben tfn«

leiten getrennt, mit einem hoppelten 33erjei<$niffe bei

biefen «äffen einjureichen finb.

Da« eine SJerjeichrnj? wirb, mit einer Empfang«.

befcheinigung berfeben, fegleich jurüefgegeben unb ifl bei

3lu«b,änbigung ber neuen 3»n«fd)eine »ieber abjulteferu;
über tie neuen 3in«f$etne unb 3tn«fcheut'9ln»eifungen

hat bereu Empfänger Ouittung ju geben.

Formulare ju biefen SJer^eid&niffen ftnb bei ben ge«
nannten Raffen unentgeltlich, ju haben.

Der (?inrei<$ung ber Schnlbuerfchreibungen bebarf
e« jur (Mangung ber neuen 3in«fchetne nur bann,
»enn bie alten 3in«fci)ein*Stn»eifungen abljanben ge»
fommen finb; in biefem $allt finb bie betreffenben
Documente an ba« ÄönigUd?e Regierung«

» ^räfibtum
in SBic«baben mittelft befonberer Eingabe einjureic^en.

Die entftet)enben i<ortofoften b,aben bie Empfänger
ber neuen 3tn«f^eine ut tragen.

3Bte«baben am 6. ^ooember 1889.

Der Regierung« »^räfibent. b. SBurmb.
69<i. ?l(« Vertreter ber ffaffenmitglieber ber Ccle»

mentarleb.rer--ffitt»en» unb Jöaifenfaffe im «rei«ber=
banbe ftnb für bie folgenben 6 3abre geteilt »orben

1) ÜtSftn ©at)n bafuer,

2) Stumpf ju Irebfa,

3) .r Btiftitll basier,

»a« luerrait in Qtcnfifteu be« §. 40 ber Statuten
ber fölementarle^rer=äßit»en» unb SBatfenlaffe für ben
9?cgieruu.i«bejirf (Xaffel bom 13. 3anuar 1871 jur
öffentlichen Äenntnife gebraut »irb.

3iegenb,ain am 30, ^ooember 1889.

Der vanbratb. 3. 33runnev.
697. •Jiatb, bem (trgebni§ ber eingegangenen Stimm»
Settel finb ju Vertretern ber »affenmitgtieber bcr (itle»

mentarleb
r
rcr>aßit»en« unb ©atfenfaffe für bie näcfcjten

fed>* 3a^re im tuefigen «reife »ieber gewählt:

1) eeb,r<r .^eefmann in ged»enb,eim,

2) » öeing in Büdingen,

3) rr Stoppel in Giesen,

»a« In ©emä§l)eit be« §. 40 ber Statuten tyrrturä
teröffcntlitb,t »irb.

^)anau am 23. ^ooemba 1889.

Der Bottbrath-
«98. 3um ftreieoorftanb be« Äreife« Rotenburg ber
(Älementaileb,rer>Si5itiüen« unb Saifeulaffe be« SRegte»

rung«bejirf6 (£affel finb au« bem tteljrerftanbe bie

tfeb,rer Dittmar ju Vlanfenljeim, töerge ju Äönige«
»alb unb Sc&mibt ju Rotenburg ge»äljlt »orben.

Rotenburg am 26. .'<ooember 1889.
Der Iröntgltche l'anbratb,. 3. 2$.: Sc^roeber.

©rtanntmo4wiiflCtt wmmnu«l|iäii>iftf|cr »eijöriSft!.

699. Die fämuitüc$en 4pro-v'ntigen Schulbber»
fc^reibungen ber Stabt Warburg au« ber «nleit)e
bom 10. December 1856 »erben (uermit jur i»ücf<

jaljlung am 1. gebruar 1890, »ei<$e in unferer
Äammerei» Raffe erfolgt, getünbigt.

Warburg am 7. September 1889.

Der Oberbürgermcifter Schüler.

700. Die mit einem jährlichen behalte bon 600 Wt.
ffrei«thicrarjtftcllc be« Äreife« tBi(jen=
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\inv.kn mit bem ©ohnfifc ju ©ifcenhaufen , ift r;ivd)

ba« Ableben be« bieljtrigen 3nhaber« erlebigt unb

fotl »ieber befefet »erben. Bewerber um bie ©teile

»ollen ihre ©efua)e innerlyalb »ier ©oa>en bei

mit einreiben, auch bie ^efaliigungSjeugniffe unb

einen Lebenslauf beifügen.

l£affel am 5. Wotember 1889.

Der IRegierungS.'JJräfibent. 3. 515.: ©cb, »arjenberg.

701. Die mit ben- 3at>re«gehalt ton 600 Wart
berbunbene ÄreiSthierarj'ftelle be« ftreifeS (Sfch«

»ege mit bem ©ebttfits in (*fcb»ege, ift burcb, Ableben

be« bisherigen 3nbaber8 erlecigt unb feit »ieber befe^t

roerben. Sßetoerber um bie ©teile wellen ibre ©efuche

innerhalb bier ©echen unter Beifügung ber
k

-Be*

fähiguu,\«jeugnifie unb eine« Lebenslaufe? bei mir

einreiben.

daffel am 7. Oiotember lt<89.

Der SRegterungS^räfibent. 3. 55.: ©ch»arjenberg.

702. Dur* bie SSerfe&ung beS bt«berigen 3nhaber«
Wirb bie ©chulftelle ju ßolffteiti mit bem 1. 3annar
1890 bacant.

Bewerber um biefelbe wellen ibre (^efuebe unter

Beifügung ton ^eugniffen innerhalb 14 Sagen an ben

ft8niglicb.en Öctalfchnlinfrecter, Jperrn Pfarrer "Jlu« f elb

ju SReicbenbach, ober an ben llnterjciclmeten einfenben.

©ifcenfjaufen am 29. ?Jeieniber 1889.

Kamen« bc« ©cbuloerftanbc« .<pe(lftcin

:

Der innigliche Lanbratl).

70:t. Die biefige ftabtifchc ftSrfterftelle, mit

melier ein SoljrcSeintemtnen oen <548 Warf berbunbeu

ift, foll anberroett befefet »erben.

Cualifijtrte iPetverber »eilen ftct> unter Berlage

ber nötbigen ^eugniffe binnen 8 ©ecb,en bei bem Unter*

zeichneten melben.

Weuftabt am 22. fleoembev 1889.

Der iMirgermeifter 9f rieben bacb.

*trionalitfb.rouif.
trrinuiiit. ber 0*eric$tflaffeffer ©ieberieb. ^um

«mt«ri*ter bei bem Amtsgerichte ju 3iegenbain,

ber 9?egierunge»8?effrcnbar »en ißaumbacb jutn

9tegiernng«»Affeffor bei ber ^Regierung in Danjig,
ber 9?egierung«'$toumetfter 9?öttf cber jum Äönig«

Itcben Svei«bauiuf»erior in Hinteln,

ber Scbicbtmetftcr unb Secretair »arnbeef in

Obernlirchen \\im gactor,

ber frühere Sergeant Abam ©eelig bom Onfan»
terie-SRegiment r-en ©ittieb. (3. Jocffiftbe«) 9?r. 83
^um Scbu&mann bei ber ftönigtichen $elijei'$$er»altmig

in ber ©tabt gulba,

ber iüürgermeifter ©chäf er in bracht jum @tanbe«=

beamten unb ba« ©emeinberathsmitglicb 3obanne«
ftip» bafelbft $um ©tanbeSbeamten-Stelleertreter für

bic bem 1 . 3anuar f. 3. ab mit bem ©i|je beS ©tanbeS»
amte« in bracht oem ©tanbeSamtSbe^irt ©ch&nftabt

ju einem befenteren ©tanbeSamtSbejirf abgetrennte

©emeinbe unb ben WntSbcjirf Oberffrftcret SBratht.

^etltthen: bem Pfarrer Wartin 3 ch e e l e ju

granfetshaufen bie ^farrftellc ju Seeben a,©. mit

bem SMcariate Äleinbach,

ben ftärftern a. D. Schäfer ju £>omheffen,
ffunelb ju Ivhnöljagen unb bem Obcrbeljbauer $ein=
riciuS SR» c

( f -,u «iefel»erber ba« Allgemeine (*bW
jeiebcti.

3>erff$t: ber ftOrfter Ounbela* pnn 1. 3auuar
f. 3. ton Wettger« nach «hl,

ber Jörfter ^u^eit }um 1. Wärj f. 3. ben

©ellerobe nach (*^lett

,

ber ftörfter *en (Sjarnecfi ?nm 1. 3amiar f. 3.

ben Ahl nach WcttgerS-Oft.

©cflorbtti: ber fterfter Öe»erenj in <$f)Un.

9ticberflClaffcu: ber practifebe Aqt Dr. Der be-

mann in Naumburg, «reiff ©elfhagen.

?;«r $ierju als Beilage ber SDeffenttidbe «njdger 9er. 97.

(OiiffttioB«aebÜbr«n für ben ffiarnn einet
fl
e»B^Ii4fn fcrudytte 20 »tt^bfemtig. — »etogjMftttr für { tinb | »enen 5

unb für f unb 1 Sogen 10 »ei<$«pfcniu8.)

»ebißtrt bei ßüirlglld)n Ätgitnra?

Ca^tt. — «ebrad in ber ©of. unb SBJaif tnb*n««»uiHbrH(ferei.
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Der5<ndmi§
btt

$ur SRücfyaijlung auf ben 1. (September 1889 unb frühere Termine gefünbigten

unb nod) ntdjt eingeigten fianbeSfrebitfäffen = Obligationen.

A. fUtfteU««* VII. ©or 1870 ausgegebene (toeifee) Cbltgationen.

I. Bon biefot Obligationen ftnb biejenigen, berat 3tn$fcf)einbogen abgelaufen, für ben gäntgfeit*-

termmibe* legten 3in«^ein« gefünbigt.

II. 5t>ie mit 3ta0faftnfit bio I, Sttrj 1892 Krfc*fnra unb ntdjt gegen 3>/,projentige bet

Serie 14 umgetauften Obligationen ftnb auf ben 1. September 1888 jur 9tücf,v»bjung aefünbiut.

B. töon 1870 an auagegebene beiHerfritö rüttbbavr (toeifte) Obligationen

— für bte beigefefcten Jernttne gefünbigt. —

1) «btrjcüimg VHI. A. a.

Lit B. 9h.;>390 über 1500 War! (l.lMtJ 1887).

Ltt. C. über 600 9Warf

:

Kr. 407 (1. SWäri 1887).

9h. 1040. 1388. 1933 (1. SWärj 1889).

Lit D. über 300 SWarf:

9h. 1026 (1. STOärj 1887).

9h. 1663. 2660. 2712 (l. SWdrj 1889).

Lit E. über 150 SWarf :

3h. 687 (1. SWärj 1887).

9h. 1164. 1836. 2373 (1. SWär* 1889V

2) Teilung VIII. B.

Ltt, C. über 600 SWarf:

9h. 1368 (1. SWärj 1883).

9h. 258 (1. mn 1889).

Lit. D. über 300 SWarf:

9h. 230 (l. 9»ärj 1889).

Lit. E. übeT 150 Warf:

9h. 1760 (1. SWär* 1883).

9h. 1731 (1. SWärj 18891
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C. attfteidsitfl Till. €. »on 1870 an (radgcßeftme eritrnd Der 3nlja&eT

UttfÜttbbare Obligationen — für bte btigcfe$ten Xammt gefünbtgt —

1) (gelbe) bet (Serien L biß XIII

Serie L
Lit. C. 9h:. 796 über 600 Wart (1. 9höember 1881).

Lit. D. 9h. 1892 über 300 Wart (1. 9hüember

1881).

Serie n.
Lit. C. Str. 248 über 600 Warf (1. 9toüember 1881)

Lit. D. 9h. 1268 über 300 Wart (1. September"

1880).

Ser III.

Lit. B. über 1500 Warf:

9h. 503. 504 (31. Dejember 1886).

Serie IV.

Lit C. 9h. 621. 877. je über 600 Wart,

Lit. D. 9h. 993. 1125. je über 300 Warf,

Lit. E. 9h. 163. 625. 732. 766. je über 150 Warf

(31. Dezember 1886).

«Serie VIL
Lit. C. 9h. 886. 906. je über 600 Warf

(31. fcejember 1886).

Serie VIIL
Lit. D. 9h. 1002 über 300 Warf,

Lit E. 9h. 184 über 150 Warf

(31. Dejember 1886).

Serie IX.

Lit. B. 9h. 374 über 1500 Warf (31. Sejember

1886).

Lit. C. 9h. 2026 über 600 Warf (1. (September

1880).

Lit D. über 300 Warf:

9fc. 445 (1. (September 1882).

9h. 604 (1. September 1886).

9h. 1866. 1867 (31. fcejember 1886).

Lit. E. Kr. 702 über 150 Warf (31. Eejemba

1886).

Serie X.

Lit E. 9h. 1308 über 150 Warf (I. War* 1887).

Serie XI
Lit C. über 600 Wart:

9h. 120 (1. September 1886).

9h. 1066. 2645 (1. Wärj 1887).

Serie XU.
Lit B. über 1500 Warf: v

9h. 1221. 1653. |1654. 1655. 1656 (1. Wdrj
1887).

Lit. C. über 600 Warf:

9h. 969 (1. September 1886X

9h. 427. 3733. 4783. 4784. 4785. 4893. 5839.

6838 (1. Wärj 1887).

Lit D. über 300 Warf .

9h. 5855 (1. September 1886).

9h. 34. 735. 951. 1481. 2127. 4775. 5502. 5503

(1. Wärj 1887).

Lit E. über 150 Warf:

9h. 255 (1. September 1885).

9h. 986 (1. September 1886).

9h. 49. 150. 587. 913. 1086. 1149. 1159. 1340.

1441. 1523. 1630. 1756 (1. Wärj 1887).
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@cric XIII.

((Sänrmtlkb, gefünbigt für bcn t. 9Rärj 1887.)

Lit B. 9h. 8043 übet 1500 SRarf.

Lit. C. übet 600 Warf:

9h. 8560. 9588..J2823. 13070. 13414. 14380.

Lit. D. übet 300 Warf:

9h. 7722. 8317. 8349. 8831. 9506. 9536. 9617.

9618. 9619. 9787. 10030. 10321. 12266. 13065.

14159. 14775. 17010. 17620.

Lit. E. über 150 9Rarl:

9h. 2275. 2629. 2630. 2884. 3096. 3490. 3508.

3552. 3935. 4093. 4126. 4167. 4320. 4325. 4534.

4650. 5759.

2) (xofa) bcr ©erie XIV.

3n golge ©erloofung auf bcn 1. September 1889

gtiunoigt

.

Lit A. 9h. 1065 über 3000 SRarf.

Ut B. über 1500 9»atf :

9h. 1741. 3581. 3587. 3589. 4474. 4920. 5060.

7032. 7033. 7034. 7035^7036. 7797. 9074. 9075.

9898. 11372. 11373. 12139. 12140. 12701. 13931.

14259. 14383. 14602, 14605. 15023. 15024 15025.

16026. 16332. 17917. 18721. 18722.

Lit C. übet 600 SRarf:

9h. 168. 171. 173. 179. 550. 564. 556. 2803.

2961. 2962. 2963. 2964. 2965. 2966. 3469. 3823.

3824. 3830. 3832. 3834. 6083. 5097. 12772. 13302.

13303. 13304. 13305. 13306. 13307. 13308. 13319.

16801.

17635.

17714.

18688.

18695.

20777.

22120.

25925.

26003.

30334.

39535.

40502.

40519.

16802.

17708.

18682.

18689.

18696.

22250.

25926.

26004.

32023.

39536.

40505.

41065.

17005.

17709.

18683.

18690.

18697.

20900.

22255.

25927.

26007.

32037.

39537.

40506.

17014.

17710.

18684.

18691.

20403.

22105.

25921.

25928.

26008.

39540.

40507.

17015.

17711.

18685.

18692.

20770.

22109.

25922.

25929.

26011.

37042.

39812.

40508.

17628.

17712.

18686.

18693.

20775.

22110.

25923.

25936.

28007.

37047.

39816.

40509.

17629.

17713.

18687.

18694.

20776.

22115.

25924.

25937.

28020.

39534.

39817.

40513.

Lit D. über 300 9Karf:

9h 523. 524. 526. 527. 4642. 4658. 4660. 4962.

4974. 5622. 5628. 5640. 8663. 8665. 8666. 8667.

8670. 8671. 9016. 9018. 9782. 9783. 9784. 9786.

9792. 9796. 9797. 14921. 18521. 18524. 18537.

18538. 18539. 18540. 19742. 19743. 20185. 20192.

23231. 23541. 23560. 23551. 23556. 23558. 24067.

24068. 24075. 24076. 24078. 24080. 26210. 26217.

26218. 27204 272H. 27213. 27214. 27215. 27219.

28681. 28685. 28686. 28687. 28688. 28689. 28690.

28691. 28692. 28693. 28694. 28695. 28696. 28697.

28698. 29065. 29072. 29079. 33302. 33306. 33309.

33310. 33403. 33414. 33782. 33783. 33785. 33788.

33789. 33790. 33804. 33806. 33809. 33812. 33818.

33819. 34430. 34431. 35865. 35869. 35872. 36382.

36386. 36389. 36390. 36394. 36396. 36397. 36399.

36400. 36765. 36771. 36772. 36774. 36780. 37123.

39328. 39329. 39330. 39331. 39332. 39365. 39366.

40631. 40632. 41926. 41930. 41931. 41936. 42100.

45302. 45303. 45304. 46990. 47008. 47018. 47274.

I : SKit tan läge In ftSIIIgWt bc* *<UütaW bixt bie «etjtafung auf. ftth biejenigen gefihibtgten Sifculbwtfdfrrettungttt.

brnn <Knl»fung oft na* »tauf eine« 8tettetja$trt , com gäHtgleitÖtage an geregnet, erfolgt, wh* jebwfr ein«

oou jtod fhrogent bis jum tage bet (tintSfung gtn?5£:t,

Gaffel, am 18. 9looember 1889.

$tc Strecttött tot «rmbeSfrebttfaffe.

-
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ber in bet 17 tm
Setloofung gejogenen, bur$ bic »efannhnafying btr unterjci^iwtm fcaupt«

toettoalrung bet 6taat8föulben t>om 1. 3um 1889 jut baaten (Sinlöfung am 1. 3<muat 1890

gefunbigten 6$ulbüetf#tcibimgen bcr

3tftrtt3ftitlctlje Dom Srtljre 1868 A.
HbjuUefetu mit SinSföeinen Weibe VI «Rt. 5—8 unb «nmeifungen jut Mbb,ebung bet JRrffc VII.

Lit. A. ju 1000 SUblt.

1—6. 84—89. 297—302. 313—316. 317—319. 725—730. 1043—47. 51. 94—99. 147—150. 174. 175.

385. 386. 388-393. 396—399. 2166—171. 482—487. 8088. 89. 95—98. 260. 262—268. 270—273.
674—679. 4623—628. 5097—100. 106. 107. 184—188. 196.210—215.253—258.325—330.438—443.
909—914. 940—945. 6492—497. 552—563. 570—575. 612—617. 900—905. 978—983. 7014—19.
164—169. 458—463. 470—475. 488—493. 626—631. 962—967. 8154—159. 304—309. 334—339.
364—369. 544—549. 742— 747. 880— 885. 904—909. 916—921. 9018—23. 10165—170.

12646—651. 676—681. 896—900. 940—945.987.988.990—993. 13551—556.743—748. 773—778.
Summe 348 Stütf üb« 348 000 JRt&fc. = 1 044 000 ÜRatt

Lit. H. }tt 500 Rtytt.

J\S 112—123. 1031—33.35—43.169—180.245—255.257.897—900. »001—7.9. »068—79.884—886.
898—906. 4543—554. 5083—94.563—574.971—982. 6066—67. 7928—938.945. 8654—665.
908-919. 10092-103. 116—127. 380—391. 464—475. 572—583. 11112—123. 268—279. 496-507.

Summe 276 Statt übet 138 000 fttblt. - 414 000 fRatf.

Lit C. ju 300 9tt§lr.

Jl? 796—803. 806—817. 1141—143. 145—148. 150—159. 162—164. 210—222. 224—230. 506—525. 854.

856—869. 873—877. »085—104. Summe 120 Stücf über 36 000 «Rtylt, = 108 000 3Ratt.

lit. ». j« lOO 9it§[t.

J» 615—618. 1328—336. 339—348. 350—380. 383—387.
Summe 59 8 tuet über 5 900 Sfttbfr. = 17 700 üttarf.

Sufammcn 803 Stfcf übet 527 900 SRt&lt. = 1 583 700 Watt.

II. & e r £ e t tij n t

ber au« frfibmu Betüwftmgen neeb, rütfßdnbigen Sdmlböetfd>teibnngen bet Staatöanlei&t bora 3a$te 1868A.

0. «krlooftmg.

«tfünbigt jum 1. 3«(i 1884. Hbju liefern mit Steinen Ktifjt V 9tt. 2-8 unb Umwifung j« «b>tbung btt R*u> VL
Lit. E. ju 50 Rtblt. JW 535.

ffltfünbigt jum 1. 3ull 1885. Hbju

Lit. E. ju 60 «tblr. J0 4a

8. <tf erfoüfuug.

(ltfttn mit 3inlfötintn «Ktibt V 5tr. 4—8. unb «nwtifung jut «b&tfcung btt RtU> VI.

1». «crloofuitg.

©rfünbigt jum 1. 3nli 1887. «bjnlitfftn mit ginefc&fintn Wabt V J!t8 unb ttnntlfimgtn jut «bb/buug btt Ktib> VL

Lit B. ju 500 SR t b k. Jtä 731.
» E. » 60 » J0 243. 13. ©etloofuttfl.
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13. «Berloofung.

Ottünbigt iun 1. 3anuat 1888. B&jutitfttn mit «nwtifung« jur ftbb^bung ba 3maföeiimi$e TL
Lit A. ju 1000 «Rt^tt. JV 802.

, B. » 500 » J& 7858.
, E. > 50 » ^384.

14. Werfoofung.

©rfünbigt jura 1. 3ali 1888. Wbjulitfmi mit 3m«fcb>inen 5tti&> VI Str. 2—8 unb «nwfifungen jur Bbb/6ung bct SRtüw VIL

Lit. A. }u 1000 mt)lx. Jif 3153.
» B. » 500 » .J/1135. «311. 6001. 8377.
» D. » 100 . ^1023.
» E. » 50 » ^ 710. 716. 717. 745. 754.

15. (Berlooftmg.

Sclünbigt iura 1. 3<rauat 1889. Hbjulieftro mit gra«|$rintn 3teipe VI Kr. 3—8 «rab ttmwifungm »n »bb,cbung bct Krib> VIL

Lit. A. ju 1000 m\)lx. JU 287. 354. 355. 467. 468. 470. 1121. 2466. 473. 474. 3168. 4081. 5314. 31 6.

317. 394. 395. 929. 10132.133. 12704.731.733.734. 13277. 494. 495. 942.

B. i 500 » J» 570.796. 3080.83.251. 7878.882. 8809. 995.

• C. i 30O p Jtt -'Dl. 202. 988.990. 991. 997.

, D. » 100 » 286—288.290.316.317.
» E. » 50 » J0 783.785.

5Btfltn btt ia bft 16tm Bctloofung grjogtncn SdjulbttcrfdjTcibungtn fitfx bo? 93trjfic$ni§ vom 1. ©(jembet 1888.

III. c v } c i cf| ti i f

$

fccrjcnigcn Scf)ulb»crfc^tci6uiiö«i frer fonfolibirten \\ pro^entigcn £Ttartti?anlet()c, iveldje uodi nutt jutn

Umtauft gegen 9}erfd)rci&nngen ber fonfolibttten 4 projentigen ©taat&tnfeilje eingereiht »orten fhib.

(Oef«fe »om 4. ÜBÄq 1885 - 0. S. ©. 55 - unb btrtfeitigt Bdanntma^utig »om 1. ©«ptnnb« 1885.)

«bjulitfm» mit S«n«l<J?em «Reibt IV 9tr. 8 unb «mwifung.

Lit. B. ju 1000 SRtfjlt. J\ü 1757. 3067.894.895. 8109.110. «554. 18746.747. 23378—383. »647a
3O404. 36677. 59237.238.62a 6O063. 66506. 72467—469.

» C. » 500 » J\3 4001. 771. 10261.622.932. 14154. 2O202. 21957. 24754.915.97a
25175. 35197. 41692. 42430.824. 53765. 50897.898. 65589. 6656a

» D. » 200 » 2516. 4446. 5092. 7371. «705. 10975. 13075.37a 14437. 547.
19212. 28a 281. 550. 2066L 25392. 26721. 29366. 31575. 34993.
37209. 38125—430.685. 4127a 43898. 45590.949 46062.64.386.
47989. 51248. 53:380. 55064. 56355. 59963. 6205ail4.

» E. » 100 » JW 5582. 11037.3a 15093. 18427. 21476. 28067.68.834. 83340.82O.
821. 34021.99.300.813. 37183. 38752. 41152.360. 45752. 49168.

51198. 53753. 55773. 57269 854. 6019a 62283.573. 68835. 72186.
73526. 75647.648. 78053.503. 85756.958. 86412.594. 88461-464.
89992.993. 9317a 98426. 101161.162. 103776. 106400. 107956.
110095. 116851. 120227.

» F. » 50 » 753. 3259 6100. 7682.683.988. 8689.915. 9957. 11695. 14015—17.
15273. 16223. 1974a 22261.528.529. 24378. 25229 351. 26372.
30447.725. 31088.233.463.536. 32541. 34568 40196. 41320.942.
42758. 44465. 46718. 48577.

. J. , 2000 Warf Jtä 1615-627. 2705. «791. 792.
• N. lOOO Jt? 7005. 9869.
* K. i 500 JMS 5638. 15101. 19217. 26005. 47528 529.

» L. » 300 » J*?39i. 7528. 8881. «228.229. 12243. 17183.184. 25937. 26386. 29211.
31233. 35919 920.

. M. » 200 » JH 628. 4961. 11633.

Berlin, ben 1. 3uiti 1889.

ßÖiitglidje .pauVtVtTU.alhutg btt etaatäföttlbett.

696010.
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Amtsblatt
fcer fton tgltcbe tt 91 e gt erttn ß %u (gaffel*

54. Umgeben OTittwotf; ben tl. December 1889.

Jmal! bei (SefeSfammlirea für bir ftönigliiftrn

Trengtfdjfn cfflfltcn.

Die Kummer 28 ber ©efefc» Sammlung, »e:cbe

com 2. December 1889. ab in SBerlin jur ?lu«gabe

gelangte, enthält untet

9lr. 9361 bie Berfügung be« 3ufti}.<Diinifter«, bc*

tveffenb bie «nleguug be« ©runbbucb« für einen Sbeil

be« SBetirft be« «mt«gericbt« Ofterobe am $arj.

Horn 16. 9(obember 1889.

eefanntm«<t>tma,eu auf Gf-ninb J>f« Weld)*a,efefte*

lo« 21. ©ttober 1878.
704- Die nicht periobifcbe Drutffebrift „Dio=
ratno" bon Sari pendelt, erfcbienen im „©erlag«*

SHagajin (3. ©cbabelil}), Rurich 1890", »iro anf

©runb ber §§. 11 unb 12 be« ffieicbagefefte« Dom
21. Cctober 1878 gegen bie gemeingefährlichen ©e*
ftvebnngen ber ©ojialbemofratie unb be« §. 1 ber

©erorbnung ©refjherjoglicben sJJJiniftertum* be« 3nnern

»cm 23. Octeber 1878 hiermit berbrten.
- Äonftanj ben 28. Wobember 1889.

©refjberjcglicb babifcber 8anbe«fommtffär
- für bie »reife Äonftanj, Wiltingen unb SB«lb«but:

(Sngelhorn.
705. fcuf ©runb be« §. 12 be« Weicbegefefee« gegen

bie gemeingefährlichen 3Jeftrebungen ber Sojialbemofratie

com 21. SDctober 1878 »irb bjerburcb jur Öffentlichen

ftennmifj gebracht, bafj bie nicht pertobifche Drud«
fdjvift: ,,:gcjialtemefvatifd)e 33 ib lictbet
XXVIII. Weber mit ben ©ojitttbemofrateu!"
©on ©itb.elm s.8rade. Öonbon. German Coopera-
rivc Printing and Publishing Co. 1889." nach §. 11

be« geborten ©efefcee burcb ben Unterzeichneten oon

t'anbe«polijei»egen oerboten werben ift.

Berlin am 2. December 1889.

Der königliche <Polijei«<Präfibent.

3rreit}err bon ytidubcf cn.

706. Stuf ©runb ber §§. 1 unb 6 be« «efefrtf

gegen bie gemeingefährlichen SBcftrebungen ber ©ojial«

bemotratie bom 21. SDctober 1878 ift „ber Arbeiter«

JBahlberein ju granffurt aßR." bon bem Unter»

jeiebneten berboten »orben.

«Me«baben ben 30. Wooember 1889.

Der königliche {Regierung« * ^räfibent.

bon ffinrmb.

707. Die unterjeiebnete Sanbe« • ^clijeibebörbe hat

auf ©runb be« §. 11 be« ©efefce« gegen bie gemein«

gefährlichen 93efrrebungen ber ©ojiatbemotratie oom
21. Octeber 1878

bie am heutigen Sage erftbienene ^robenummer I

ber bom SWaurer Sari ©tegmann )t)ierfef£>ft refci-

girten nnb berlegten, fo»ie bei H. Sßpgel u. Gomp.
Ijierfelbft gebrudten /*3«tfc^rlft jur ©aljrung ber

Öntereffen aller 99auberuf«genoffen unb anbetet 91r=

beiter, Der SBaugenoffe", fo»ie ba« fernere

Srfcbeinen biefe« ©latte«

oerboten. 33raunfd»n»eig ben 1. December 1889.

§erjogli<b brannfcbweig'tuneburgifcbe ^olijei.Dirc!tion.

$ r o e e 1.

#ero Tönungen a*l •BetaMtmttbnngeti ler

«aiierlidieu nup ftööiaUdjen «entr«lbefjörlen.

708. Da« SRetdb*'<|$oftamt richtet auch m biefem

Söhre an ba« $ub(irum ba« (Srfucben, mit ben SEBeih»

na«ht«berfenbungen balb }u beginnen, bamit

bie ^adetmaffen fidj nicht in ben legten Xagen cor

bem gefte ju fehr jufammenbrängen, »ebureb bie ^Sünft*

lichtelt in ber Skförberung leibet.

Die jodete finb bauerhaft ju »er baden.
Dünne ^appfaften, fc^toacbe Schachteln, Sigarrentifteu

IC finb nicht ju benu^en. Die W u f f d> r i f t ber

^artete inu§ beutlich, bollftänbig unb faltbar
hergefteüt fein, »ann bie Äuffdtrift nicht in beutltcher

SB3eife auf ba« ^Jadei gefegt »erben, fo empfiehlt

(ich bie $ern>enbung eine« blatte« roeifjen Rapier«,

»eiche« ber ganzen fläche nach Ml aufgellebt »erben

muß. Äm j»edmä§igften finb gebrudte Sluffcbrif ten

auf weigern Rapier. Dagegen bürfen germutare ju

^oft^adetabreffen für ^adetauffebriften nidtt berroenbet

»erben. Der 9lame bc« SBeftiminung«ort« mu§
ftet« recht groß unb träftig gebrudt ober ge*

fdtrieben fein. Die ^adetauffdjrift muß fämmt liehe

•Ingaben ber 93egleitabreffe enthalten, jittref*

fenbenfatl« atfo ben ^rantobermerf, ben dtaebnahmebe*

trag nebft tarnen unb Sßohnung be« Slbfenber«, ben

Sermerf ber (SUbeftedung u. f. »., bamit im Salle be«

SBerlufte« ber ©egteitabreffe ba« ^Jadet auch pfy"e t?te=

felbe bem (Empfänger au«gebänbigt »erben tann. Sluf

badeten nach größeren Drten ift bie 2Bob,nung
be« Empfänger«, auf badeten nach Berlin auch

ber Söudhftabe be« ^oftbejirt« (C, W., SO. u. f. ».)

anjugeben. 3ur 33efcbleunigung be« betriebe« trägt

ee wef entlieh bei, »enn bie ^adete franfirt auf«

geliefert »erben. Da« $orto für badete ohne ange«

gebenen SBerth nach «Drten bed Deutfcben

^oftgebiet« beträgt bi« jum ®e»td)t bon 5 jttlogramm:

25 $f. auf (Sntfernungcn bi« 10 Weilen, 50 $f.

auf »eitere Entfernungen.

SSerlin W. am 1. December 1889.

Der ®taat«fecretair be« 9Wch«»Mtamt«.
3n »ertr.: Sachfe.
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70!). 3h ©emäffoeit be« §. 5 be« ©c|'e|je«, betreff«* feie «blöfung ber SReallaften im ©«biete be« Kegierung*.

©ejirf« CSaffet, au«f$liejjlic$ ber ju bemfelben gehörigen ömnal« ©rojfteqcglicb $effif<&en ®ebiet«iljetle, »om
23. 3uli 1876 (©efefe- Sammlung Seite 357) toerben na^fte^enb bie 3J? artini - ^Karttureife für (Betreibe unb

onbere gelbfrüc$te in ben einjelnen Kermal * Marftorten für ba« 3abj 1889 nacfygeroiefen

:

p r~ö Wi u f cfrVT f cTT

9hr. Marftplä^e.

1 1 | Ii i;
;;

>

• ' tfv% . . L , Rar* „
• . ... I ©ob»

©atjen. Koggen, ©erfte. $afer.
t

-
{n

terbfen.
,
«uifen. #irfe.

, ^
.

—

:
.———:

— .
,

,

—— —•fTBTia
-A oM

58 3 10 1 53 {\ 7S

46 09 51 7 38
94

i
30 20 11

18 62 60 47
91,

! 8
63 0 82

26 59 7 12

pro lOOTcg.

$eu. Stiel}.

TW
5 40

Uäffel

Harburg

gtitba

Minten

07
61

86
45

6
(

02
5 !87

6
,
15

G 24

03 6 27
81 I

15 79 -
07| 11

13

-12

88
56
80

;

80 5
25 4
60 5
50 5

40
40
50
25

fncruaeb fmb weiter bie Martini * t>ur($ft$nitt«preife au« ben 24 Oatjren 1866 biö mit 1889

wegtaffung ber awei tfyeuerflen unb ber jttxi wotyfellften 3a$re, in betreff berjenigen ftrmtyartcn,

tene 24jab,rigen greife ©ollftänbig toorljanben fmb, wie folgt feftgeftellt;

p r o -Jlcufcbcffcl:

für wela)e

9tt. SN a r ! t » t $ e.
iBaijen. Jeggen. Werfte, .£>afcr.

«iaffel

2 Marburg
3 $amu 8
A ftulba 7
5 Minben 7
6 ©otlja 7

Gaffel am 3. Deccmbcr 1889.

& r4C ,\

IH -r 26 52 3
|

62 6 59; 5 n; 3 1

62 6 38 5 3
75 5 52 3

1

93 6 13!

8
07 3 t

40 ß 42
!l

25 3
,

Jiar =

teffeln.
Grbfcn. l'infen. £irfe.

66
82

02 9 19

- — 7 09
1 69 11

10

20

42 — \— <! —
2! = - z

ÄSnigltc^e General • (5emmiffieu. © o bji ftebt.

710. ©ei ber am feurigen Sage ftattgefunbenen

Sluflleofung bon Kentenbriefen ber fjrctoin* Reffen«
Kaffau für ba« #albja$r bom 1. October 1889
bi« 31. Märj 1890 fmb folgenbe «Bointfl gejogen

1) Litt. A. a 3000 2Rf.

<«r. 287. 308. 402 450. 642". 854. 879.

2) Litt B. k 1500 9Jlf.

?ir. 133. 207. 527. 611.

. 3) Litt C. ä 300 HL
k
Jlr. 282. 415. 539. 708. 845. 930. 1088. 1282.

1327. 1362. 1634. 1759. 1850. 2112. 2167. 2223.
2242. 2446. 2651. 3646. 3658.

4) Litt D. k 75 l

'.m

-)h. 68. 71. 264. 426. 597. 599. 783. 816.

1345. 1919. 1999. 2032. 2930. 3288. 3432. 3528.

Die au#getocften ftentenbriefe, beren SJerjinfung

Dem I, april 1890 ab aufbort, »erben ben Onljabern

beifelben mit ber Stufforberung getfinbigt ben ftapitaU

betrag gegen Duithmg unb SRücfgabe ber Otentenbriefc

im cour«fäb,tgen 3nftanbe mit ben baju gehörigen, ntc^t

meb.r jab.Ibaren 3in«coupon« ©erie II 92t. 11 bi« 16
nebft Salon* bom 1. «»ril 1890 ab bei ber Kenten-

bantfaffe bjerfelbft, in ben 93ormittag«ftunben bon 9 bi«

12 Ub.r, in (fmpfang }tt nehmen.

1!(u«mäTt« ivob^nenbeu 3nb,abero bei* gefünbigten

9?entenbriefe ift e« geftattet, biefelben mit ber $oft,

aber frantirt unb unter ©eifügung einer na^ folgenbem

Formulare:

TOarf, buc^ftSbH^ Warf
Valuta für b . . jum 1 18 . . gefiin«

bigten $>cffeifißaffauifcbcn föentenbrlef . . Litt. . .

9ir. .... ^abe au« ber königlichen Kentenbant'

Raffe in fünfter erhalten, »orüber biefe Quittung.

(Ort, Datum nnb Unterfo)rift.)«

au«gefteüten Quittung über ben (Smpfang ber Satuta
ber gebauten Raffe cmjufenben unb bie Ueberfenbung

be« ©elbbetragc« auf gleichem Sege, \ttcöf auf (Sefabj

unb Roften te« (Empfänger«, ju beantragen.

3^(;cpi i* machen wir barauf aufmerffam, bag bie

Wummern aller gefünbigten refp. nc$ rücfftänbigen

Kentenbriefe burc^ bie Seiten« ber Kebaction be«

Deutf(b>u Ken}«» unb RJniglic^ ^Jreu§if^en Staat««

«njeiger« b,erau«gegebene allgemeine ©erloofung«»Ia«
belle fowoljt im Monat Mai, a(« au$ im Monat
Dlobember feben Oaljre« »erßffentli^t werben nnb ba§

ba« betreffenbe 8tü(f biefer Sabeüe bei ber gebauten
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Webaction jirai greife »on 26 Pfennigen bejogen «erben

fonit. SKfinfier am 19. iRoöember 1889.

>'tüni^licbe In ecticn ber SRentenbanf

für bie ^robinj Söeftfalen, bie SRbeinproeinj unb bie

Vrebinj $effeu«9toffau.

etrorlnnnara unD tfefanntmadjung*« Djr

Äöutfili<tfi Wrgienmg.
711. 93ei ber, bem $lane gemäß, feilte bor Kotar

unb 3eugen betoirtten 89ften Serien
« 3iehung be«

Dermal« Äurbeffifth«"/ &«* ©ankaufe SR. «.
o. 9?ctbf*ilb & «ebne ju ftranlf urt a. IV. auf«

genommenen @taat«-^oHgrte«9lnle^ne bom 3ab,re 1845
finb fclgenbe 120 Serien«9hmunern gejogen worben:

33. 40. 86. 142. 199. 201. 361. 454. 474. 535.

545. 568. 717. 74?. 797. 879. 959. 962. 1006.

1044. 1198. 1261. 1284. 1317. 1324. 1344. 1383.

1429. 1438. 1481. 1511. 1517 1522. 1638. 1641.

1667. 1776. 1879. 188»?. 1899. 1946. 1983. 2123.

, 2146. 2375. 2646. 2613. 2614. 2622. 2730. 2908.

2962. 2965. 3002. 3145. 3181. 3269. 3321. 3327.

3344. 3372. 3538. 3563. 3565. 3573. 3618. 3650.

3734. 3842. 3852. 3861. 4049. 4183. 4251. 4261.

4483. 4564. 4556. 4598. 4600. 4669. 4683. 4738.

4744. 4772. 4818. 4836. 4864. 4930. 5023. 5156.

5174. 5329. 5330. 5443. 5460. 5462. 5689. 5643.

5650. 5691. 5712. 5824. 5898. 6113. 6127. 6175.

6261. 6277. 6358. 6400. 6402. 6422. 6437. 6475.

6540. 6548. 6552. 6571. 6657.

Die« wirb bierbureb jur öffentlichen ffenntmfj ge*

bracht. Soffel am 2. December 1889.

Der Regierung« «^räfibent. Wotbe.

712. Der £err SDttntfter be« 3mtern t)at bem lanb«

n»rfyfc§aftli$en Vereine ju granffurt alTO. bie ©e*
ne^raigung ertb>ilt, bei ©elegenljeit ber im Äpril nnb
September näcbften 3al}re« bafelbft ab>ib>ttenben beiben

^ferbentärfte ie eine öffentliche 83erloofung bon ßqui<

pagen, $ferben, ^ferbegefdnrren :c. ju ceranftalten

unb bie für jebe ber beiben öorterien in 9uefid^t ge-

nommenen 40000 ?oofc ju je 3 Warf im ganjen

SSereicbe ber Dicnartbie ju bertreiben.

Gaffel am 8. December 1889.

Der 5Regierung«.$räftbent. 3.$.: Schwarjenberg.

t; trorbuaoflen uiiö ©efanntmad)una,fn anitrer
«atffrltdjer uuö »öntfllit^er «etjärben.

718. 3ur ©ornab;me ber Prüfung für ben einjährig«

ftthmlligen 'IHilitairbienft ift at* «nfang«tenmn für bie

griib>fc«'^riifung 1890 ber 3. 3Wärj f. 3. feflge«

fefct roorben.

Diejenigen jungen l'eute, »eiche fi<h biefer Prüfung
untergeben wollen, haben ibr ©efuch bor bem lften

ftebruar 1890 bei ber unter widmeten dommiffton ein«

jureld)c:i unb in bemfelben anzugeben, in welchen jteet

fremben Spraken fie geprüft ju fein wfinfehen.

Dem ®efua>e finb beijufügen:

U ein ©ebartSjeugnijj;

2) eine ©rtlärung be« 9kter« ober »ormunbe«
über bie «ereitwiHigtett, ben (freiwilligen wäbrenb

einer etniä^rtgeu aeüben Dienftjeit ju belleten

,

au«jurüften, fotoie bie ftoften für ©ebnung unb

Unterhalt ju übernebmen. Die $ät)igteit bierju

ift obrigteitlicb ju Bcfcheinigen;

3) ein Unbefajoltenheit« « Aeugnifj , welche« für Zög-
linge »on beeren Schulen (©bmnaften, 9?eal*

gbmnaften, Ober » föealfcbulen, ^rogbmnafien,

«ealfa)u(en, JRealproghmnafien, höheren SBßrger*

fcbulen unb ben übrigen militairberetbtigten i'ebr«

anftatten) bureb, ben Dhcedor ber 8eb,ranftalt, für

alle übrigen jungen i'eutc bureb bie ^Jolijei«Obrlg'

feit, ober ihre »orgefefcte Dienftbeljörbe au«}n*

| teilen ift,

4) ein bon bem Prüfling felbft gefebriebener

QefitnÜattf.

Sämmtlicbe Rapiere finb in Urfcbrift einzureichen.

Gaffel am 21. Wobember 1889.

Königliche Prüfung« « Gommiffion für teinjabrig'

{freiwillige. Der 4Jorfifcenbe Dr. b. 33onin.

714. 3n ©emäfibeit be« §• * be« ©efefce« bom
27. 3uli 1885, betreffenb (Srgänjung unb «bänberung

einiger Söeftitnmungen über (hbebung ber auf ba« diu«

tommen gefegten birecten flommunalabgabeu (®efe|}<

Samml. S. 327), wirb biermit jur öffentlichen Äenutnifc

gebraut, taf? ba« im (aufenben Steuerjabre tommunal«

abgabepflichtige Weineinfommen au« bem betrieb«jab«

1888
Bejüglia) ber 9xeU§rföen Strecfen ber ^>cffifct>en

Öub»ig*«©ifenbabn auf .... 12671,87 3)if.

feftgeftellt toorbrn ift.

©erlin am 5. December 1889.

Königliche« öifenbabn •- dommiffariat. ©enfen.

8t«t«}ft«
715. Die ScbulfteUe ju Cölfer«b.ain loirb in

golge ber lüerfeftung be« 3nhaber« com löten b. 2H.

ab jur (Srlebigung lommen.

ÜÄeIbung«gefucbe pnb binnen 4 «Soeben bei bem

unterjeiebneten ßanbratbe einjureieben.

Homberg u. 5Rem«felb am 5. December 1889.

Der flöniglicbe Scbuleorjtonb bon S3ölfer«bain.

Der tfanbratb: Der öofalfcbulinfpector

:

b. ©ebren, ^aa\, Pfarrer,

©ebeimer Wegierung«ratb-

716. Die ebangetifebe Scbulftclle in Äleinf eelbeim,
mit melcber Äira)enbienft oerbunben ift unb bereu jähr*

liebe« Gintommen neben freier SBotynung unb einer

$euerunge«S3ergütuug oon 90 Wart 840 9Rart beträgt,

ift in ftolge be« Ableben« be« feitberigeu 3nbaber«

erlebigt.

©eeignete Bewerber um biefe Stelle tverben auf»

geforbert, unter SJerlage ihrer ^wa^ff« fl<* binnen

4 SBechen bei bem ftöniglichen l'ofalfchulinfpector,

$errn Pfarrer ©üefing in ©rogfeelbeim )u melben.

Äirchbain am 8. December 1889.

tarnen« be« Schutbcrftanbe«:

?rbr. Sehend ju Sa>mein«berg, Äönigl. ^anbratb.

17. ©ei ber Unterjeichneteu wirb jum balbigen
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(iinfcitt ein juDerläfflger erftfr C^r^äffe gefugt, h»e(d>er

Boüftänbig gefunb ift.

ÄircWatn ain 6. December 1889.

tfemglicbe ©teuerfaffe. Diebericfr, 9fenhnei|'ter.

Hl e r f eit a [;<Stir»niL
mannt: ber Cber-^ofifaffen-iöuifcljaUfr S<$ab

in ö.afiel jum Ober.$eftraffen«ffaffirer,

ber ^eftoffiftent ©abbter a(« folget in £ef»
gei«tnar,

ber @tTofanftalt#«8u|fe^«r Straube ju ^Be^tfjetben

jum SJoüiietyung«beamten ber Äönigli(&en ©teuer» unb

ftorflfaffe )U »ei^enfacfcfen.

8trfr$t: ber Oberforftmeifter ©ufe ton tfaffel

an bie {Regierung in ftranffurt a'C,

ber ^eftfeevetoiv @$ßntne(bt oou £>er*feft> na$
3iegetu>ain Gaffel), ber. "JJoftaffiftent $offmauu
bou SBUbunaen nadj daffel unb ber ^oftaffiftent fl e li-

fo an« al# feiger Don Hamburg nad> ©Übungen.

3utfitfat)0(|tH : auf 'JiacfrfHa>en ber bem Stabt*

lammerer tfif<$er ju Oiaufc&enberg ertbeilte «uftragm ©afomeb,mung ber ©eföäfte eine« Stanbeflbeatnten»

©teltoertreter«.

fmfionirt: ber «oUjiebungÄbeatn^ ^ er n mann
ju Ofrfurrge bem 1. Februar f. 3. ab!

Serjoaen: tie cractiff&en Herjte: Dr. tfaltmeier
Bon Hinteln naefr #effifa> Clfcenborf, Dr. Gofacfbon
Berlin na* Oberntir<$en unb ber ^(»öftta«- Affinen»,

SamtfiWratb; Dr. 3NüUer Bon Obemfircben natfr«affel.

$let}u al« SBeitage ber Deffentlid>e «njetgtr 9er. 99.

0!itmieH»8'blll>rf.i ftlr bin »aum dnet «raiibnltfen 3>rudjeiU 20 Wtutipfenni«. - »€Cafl
eH*tec für 1 unb * »ofltn 6

unb für } unb 1 Dogen 10 9ieu$«pfenmfl.)

Htbigirt bri JWnl«Hä)«r »taUnuig.

«äffet. — Ofbrurf in btr $»f» «nb TOflifenfi «ti«.««<|briid*rf i.
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JM 55. Ausgegeben 3Rittn>oc§ Den 18. December 1889»

BmrkntBgen «ni ©elaontraactjuaciei. «er

*atffrlt*f« und ftäniftUcbtn Central bel|8raeii.

718. Sei ber l^cutc in ©egenwart eine« Notars
üfftntlicb. bewlrften 18. Serlocfung oon Scbulboer*
fdbreibungen ber 4pre}e«tigen ©taat«anletbe oon 1868 A
jtnb bie in ber Mittage bezeichneten Kammern gejogeu

j worben. Diefelben werben ben Seffern mit ber «uf»
foroerung getüntigt, bie in ben au«gelooften JiUmmern
»erfebriebenen Äapitalbeträge bom 1. 3uli 1890 ob
gegen Quittung unb töücfgabe ber «Scbulbberfchreibungeu

unb ber nach, bem 1. 3uli I. 3«. fällig werbenben

3in«fcbeine 9?eu>e VI ftr. 6 bie 8 nebft «nweifungen
jur Weibe VII bei ber ©taaföfcbulben.Iitgun^faffe

ijierfelbft, laubenftrafje 9er. 29, ju erbeben.

Die BaMung erfolgt oon 9 ilbr Vormittag« bi«

1 Ubr Wad)mittag«, mit <lu*fcbui§ ber Sonn« unb
i^efitage unb ber legten brei ©efebäftatage jtbtn 9)ionat«.

Die Gtnlöfuna. gefdjiebt au* bei ben ÜHegierung«»

.fiauptfaffen unb in Qfrantfurt a OJi. bei ber Jiretetaffe.

»u biefem 3wecfe tännen bie Scbulboerfcbreibungen

nebft >}in«fAe inen unb 3ih«fcbein . <litwei(imgen einer

biefer Äaffert febon Dom 2. 3uni f. 3«. ab eingereiht

werben, welche fie ber ©taat«ichulben»!Xilguiigöfaffe

jur Prüfung borjulegen bat unb nach erfolgter geft»

fteüung bie 2lu«iablung bom 1. 3uli 1890 ab bewirft.

Der Setrag ber etwa feblenbett 3in«fc$eine wirb
vom Kapitale jurücfbebalten.

9Wit bem 1. 3uli 1890 fjort bie Serjinf uug
ber berlooften ©cbulboeri'cbreibungen auf.

3ugleicb werben bie bereite früfjer au«gelooften,

auf ber Anlage oerjeiebneten, noch, rücffiänbigen 3cf?ulb.

oerfebreibungen wieberbolt unb mit bem Seuterfen auf»

gerufen, ba§ bie Serjinfung berfelben mit bem läge
ihrer Äünbigung aufgehört bat.

Die ©taat«fcbulben.2:ilgung«faffe (ann fiel) in einen

©$"ftwe$fel mit ben 3nbabern ber ©ebulboerfcbrei»

bungen Ober bie 3ab>ng«(eiftung niebt cinlaffen.

germulare ju ben Quittungen werben oon ben
obengebaebten .Haffen unentgeltlich tcrabfolgt.

©cbliefjlicb benufeen wir biefe SeröffentUcbttng, bar*

auf aufm evlfam $u machen, bajj von ben ©c&ulboer«

febjeibungen ber tonf olibirteu 4fcprojentigen
Staat«anleibe, welche gemäfj §. 2 be« ©efefee«
vom 4. SRärj 1885 (®ef. ©. ©. 55) mtb ber bie«»

fettigen Sefanntmacbung botn 1. September 1885 in

Serfebreibungen ber fonfolibirten 4 rrejentigen Staat«*
anletb,e um)tttaufct)en waren, bie in ber Anlage unter

III aufgeführten Hummern bi«t)er nicht eingereicht

worben fiitb. Die 3nbaber biefer ©ct)ulboerfct)reibungen

werben atifgeforbert, ben bereiten Umtaufet) jur ©er»

meibung »on 3iu«berluften alabalb ju bewirten,

inbem wir au«brücflieb, bemerten, bajj bie mit ben neuen

4 projentigen Serfehretbungen oon 1885 jur Hu«reicbung

gelangenben 3ma l'^ cine Weibe 1 ^r» 3 bi» 20, bon

welchen bie Scheine Wr. 3 bi« 10 bereit« fällig ge-

worben finb, beftimmuttaÄmäjjig cier Jabvc nach «>«r

ftfilligteit ju ©unften ber Staat«faffe oeriät}ren. Der
erfte biefer 3in«fcheine, 9ir. 3, am l. fcpril 1886

fällig geworben, »erfährt bemnach am 31. OTärj 1890.

iöerlin am 3. December 1889.

$aup toerwaltung ber Staat«fchutben.
719. Die am 1. 3anuar 1890 fäUigen 3in«f cbetne

ber ^reugifchen ©taat«fchutben werben bei ber

@taat«fcbulben*£i(gung6taffe — W. Saubenftrafe 29
hierfeit i — , bei ber tReich«bant-^)aupttafJe, fowie bei

ben friibcv jur (xinlSfung Genügten königlichen Raffen

unb 5Reia>«bantauftalten com 24ften b. 3Ät«. ab
eingelöft.

Die ^iu«f^atjc finb, nach ben einzelnen ©chulb«

gattangeu unb ^Bevthabfchnitten georbnet, ben (Sin*

I5futtg«ftellen mit einem 23er)eicbnitj borjulegen, welch««

bie ©tücfjahl unb ben Setrag für jeben Seilt?»

abfehnitt angiebt, aufgerechnet ift unb be« dinliefernben

tarnen unb Sohnung erfichtlich macht.

Segen 3a»?lung Der am 1. 3anuar fälligen 3infe«

für bieinba«©taat«fchu(bbuch eingetragenen Jorbe-

runaen bemerten wir, baB bie ^uf enbung biefer

3infen mittetft ber $oft, fowie ihre ©utfehrift auf

ben 9teich«banf'©trofoitten ber @mpfang«berechtigten

»uifchen bem 18. December unb 8. 3anuar
erfolgt; bie Saarjahlung aber bei ber Staat«*
Ichulben«!tilgung«taffe am 18. December,
ei ben 9iea,ierung«»£>auptfaffen am 24ften

December unb bei ben mit ber 3tnnat)me birefter

©taat«fteuern außerhalb Serlüt« betrauten Äaffen am
2. 3anuar beginnt.

Die ©taatafchulVeu.Silgungfltaffe ift für bie

3in«}ahlungett werttägtieb. oon 9 bi« 1 Uhr, mit

Wuafcblujj be« borlegten iage« in jebem ^onat, am
legten 3ttenat«tage aber oon 11 bi« 1 Uhr geöffnet.

Die 3nhaber ;
; r eit gif eher 4procentiger unb

3^procentiger ftonfol« machen wir wieberholt
auf bie burch ttn« oeröf fentlichten »Amtlichen
Nachrichten über ba« ^reitgifche ©taat«fa)ulb*
buch" aufmertfam, welche burch iebe Such-
hanblung für 40 Pfennig ober oon bem Ser*
leger 3. ©uttentag (D. (ioltin) in Serlin
bura) bie ^oft für 45 Pfennig franco ju be»

jiehen finb. Serlin am 4. December 1889.

$aitpt»Sevwaltitng ber ©taat«fn)ulben.
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730. Da« 9ieiA«.$oftamt rietet au* in biefem

3ab,re an ba« ^ublifttm ba« Grfudjen, mit ben Söeib/
nad/t«berfenbungen balb ju beginnen, batnit

bie tytdetmaffen fid; niAt in ben testen lagen »or

betn ftefte \u feljr jufammenbrängen, »obur* bie fJünfr-

KAtett in bei Söeförberung leibet.

Die Mattete finb bauerljaft |u oerpadett.
Dünne ^appfaften, fd.»a*e Scbad/teln, dtgarrenfiften

ic fmb nidjt ju benufcen. Die «uffdjrift ber

muf beutliA, «ollftänbig tmb faltbar
teilt fein. Äann bie «uffArift nic^t in beutliAer

ffieife auf ba« ^atfet gefegt »erben, fo empfiehl

fiA bie $er»enbung eine« blatte« »eigen Rapier»,

meiere* ber icmjen ftfäAe na;ty feft aufgeflcbt n>erben

muf. Hm }»edmä§igften finb gebruefte «nff^riften
auf »eifjem Rapier. Dagegen bürfen Formulare ju

^Joft'^arfetabreffen für ^adetauffünften ni$t ceroenbet
netten. Der 9tame be« SBeftimmungaort« muß
ftet« reA* groj? unb träftlg gebntdt cber ge*

trieben fein. Die ^adelauffArift mujj fdmmtli^e
Angaben ber ißegleitabref fe enthalten, jutref*

fenbenfaH« alfo ben ftranfobermerf, ben 'JtaAnaljme&e'

trag nebft tarnen unb ffiob.nung be« Slbfenber«, ben

©ermerf ber Gilbeftelluug u. f. »., batnit im fjalle be«

SJerlufte* ber ^egteitabreffe ba« ^Jadet au$ obne bie*

fette b«m Empfänger au«gel>änbigt werben fann. "Huf

badeten nad; größeren Orten ift bie ffieb,nung
be« (Smpfänger«, auf badeten nad; Berlin an*
ber ©ud/ftabe be« ^oftbejirf« (C, W., SO. u.

f. ».)
anjugeben. 3UC SiefAleumgung be« betriebe« trögt

e« roef entließ bei, »enn bie ^adete ftutirirt auf«

geliefert »erben. Da« ^orto für tyxdete ebne ange»

«ebenen Sertb, na* Orten be« Deutfd/en 9?ei*«>

^eftgebiet« beträgt bi« \nm @e»i*t eon 5 .Kilogramm:

25 ^f. auf (Entfernungen bi« 10 Weilen, 50 $f.
auf »eitere (Entfernungen.

©erlin W. am 1. December 1889.

Der Staat«fecretair be« Meid?« -^Jeftarnt«.

3n »ertr.: ®a*|e.
^eroriuuufleu unb «efanntutadmugen »er

flöiilglirtjeit ^robin^ialbfljörDnt

721. Wit SBejug auf §. 2 ber SJerorbnung com
30. 3uni 1834 (©efefc.Samml. Seite 96) »irb b,ier-

burd; befannt gemacht, bajj in ber Siftung be« Ärei«^

tage« be« Sfretfe« griftlar »cm 7. "Jiot-ember b. 3«
an ©feite ber beworbenen Witglicber bev ftrei«bev«

mittelung«be^övbc, Öürgcrmeifler Äonrab £>ell»ig
ju $abbamar unb Ü>ut«befifeer unb $r-pbalt<r (5b,riftian

S?5U ju ®uben«berg:

1) ber ©ür^crnuiiter 3. £tinri* («rune»alb ju

Diffen unb

2) ber ©ut«befifcer £einrid> 9töeer ju Ubenbcrn
ju Witgliebern ber £rei*permitti,lung«befy<Jrbe be« Greife»

tjrifelar gett5b.lt »orben finb unb baj? »ir tiefe ffiobl

beftätigt t?tben. Gaffel am 7. December 1889.

JtönigliAe (Setieralf emmiffion.

Hriorbitnna.cn an* lötfanntniadjiinfltji otr
«duUltAr« »eflltruna..

722. Der #err Winiftev be« Innern l?at ber mm«

getifeben Wiffion«gcfetlfAaft für DeutfA'Oftafrifa bie

l£rlattbni§ erteilt, ©elfuf« ©eroinnung ber Wittel jur

Grbauung eine« neuen DeutfAen ftranten^aufefl in

Sanftbar eine öffentliche SJerloofung »en «unftoerfen

IC. ju beranftalten unb bie }u biefer Sotterie au«ju

getonten 200000 $oofe |u \c 3 Warf im ganzen Se-
reid»e ber Wenardjie w »ertreiSen.

(iaffet am 11. December 1889.

Der Äegierunge.'Präfibent. 3. S5.: Sd/aarjenberg.
723. 3n ber ©eilage »erben bie ^act)»eifungen

über ben @ef*äft«betrieb unb bie Sfefuttate ber Spar-
Iaffen be« bie«feitiaen ©ejirfe« für ba« «e4nung«iabr
1888 bei». 18M8/89 »erSffentlid.t.

daffel am 16. ^obember 1889.

Der Regierung« »^räfibent. 9iotb,c.

724. «ttdjttCifnttJl ber gemäg be« §. S. «rtifcl II.

be« 97etd;«aeft^e0 vom 21. 3uni 1887, bie ^Ibänberung

bejto, Grgänjung be« Ouartier« bej». sJ2aturalleiftung«<

gefe^e« betreffenb, («cid»«'©ef..©l. S. 245) für bie

Lieferung« :»erbänbe be« 9tegierung#bejirf« daffel feft-

geftellten Dur*f*nittflpreife ber i)B*ft«n Iage«preife

für $)afer, £>eu unb Strob. mit einem Knffd)(age ton

fünf oom 5)unbert, »el*e für bie Bergütung ber im
Wonat December 1889 eerabreitbten ftourage ma|>
gebenb finb.

6
ja

1

2

3
4
5
6
7

8
9

11
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20
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©egeidmung

be« Oiefentng«*

Stabtfrei« daffel

Vantlui« daffel

Ärei« Gtfäwege .

• SBi^eiu^aufen

• grifclar . .

• f>outberg .

' .giegentyain

• jvnlt a . . .

- Aünfelb . .

- ©er«fetb .

' Sälüätem
Stabtfrei« |>anau

tfanbfrei« .^5anau

itrei« ©einkaufen
« £er«felb .

» ^>ofgei«mar

. &clföagen
Warburg .

• Jürd^ain .

• tjranfenberg

• Rotenburg.
• Weifungen
• Hinteln . .

Gaffel . . .

bgl. . . .

(£fd;»ege. .

bgL . . .

t$ri$lar . .

bgl. . . .

bgl. . . .

0ulba . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

bgl. . . .

Qanau. . .

bgl. . . .

bgl. . . .

$er»felb. .

Hofgeismar
bgl. ...

Warburg .

bgl. . . .

bgl. . . .

Kotenburg

.

bgl. . . .

Hinteln . .

Dur*fd>mtt«prti«

pro Je-Wrtncr

Safer.

84

84

61
61
61

61
7 61

66
65
65
65

8)59

8 r>9

8|59

7|70

8|02

8102

814
814
814
61

61

36

Sra.

* A

310
3; 10

368
3|68

302
302
302
2 75

2 7b
75
75
22

22
22

75
88

88
15

15

15

263
2'63

2 63
2 84

©treb.

Jt Jk

3 Ol
3 Ol

3 68
3! 68
$ 51

51

51

2 50

2 50
2 r*>

2; 50
98
98
98
49
94
94
99

5 99

99

42
42
36

3 1 15

©orftetyente Durd)f4nitt«preife »erben hiermit jur

öffentliAen Äenntnift gebrad/t.

Gaffel am 12. December 1889.

Der 9?egierung«^räftbenr. 3. S*»arjenberg.
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SKarft unb yabenpretfe an ben <51arnlfen«crlen in bem

üfcmi

f
i

^ejetd?ming

btt

BN arftorte.

iaffft . .

.friftar

tanau
ftcreftt» .

$o>gfi*mur
TOatburg .

SRettnDurr]

Summa .

£iur<$f<bntl«-

S> u r 4 t & n i t t * ^Tr
* für 100 Äiiogramm. h. für 1 Äilegrautm.

8

• 822
is n
Ih 15

197t;

18-
I- 25

19 V)

19 17

119 79

18 72

16 76

16 36

16 *3i2

17-
17 26
17 (»

18 -

17:01

C
5

16 31

1« 2i»

17 62
1876
13 50
17 -
15 -
Ii.

13041

iß 30

1 4 93
14 36
14 07
15 61
14 '.6

15 28
»5

14 50

11*44

1481

vT Z

24 83
161—

i

W-
25-
26 -
30 -
26 -

28 -

201 83

25 21

33125

25| —
30-
27,-
32-
36 -
'26 -
32 -

211 2>

I

30116

43 04
32' -

35 1 -
39 —
42 -
36 -

40 -

40 -

307 04

38 38

4 ue
3 75
4'—
2 97

3 SO
3 40

4
3 £5

5 74

4 75

4,35

4 85
4 -
5 6i

;>70

4 60

I?

5 90
5 5H

5 23
5 81

5 25
518
6 -

29 2 J39 56|4l|25

365 4

1 45
I 28

I 32
1 40

1 44
I 3'

i tn
I 30

10 89

(136

1 '0

122
1 10

1 16

1
—

1 30
1 20
1 3i

1 60

I 36

155
t 68
1 23

1 30
1 40

l
(
30|

sc

1 25

1
-

1
-

1 16

t
1 10

1 -

I!

1 30
-97

1 06
-,95

I 10

1 10

120
I 2'i

9 48

1 18 1 43

851

i

1:06

> sS

III

ras
2 -
2

230
2-
2-
2 —
2 -

2

Ii
iE

C

4 *

2 43

2 15

2 29
2 44

2 -
2 60
2 35

2 60

16 15

202

188b

2|36

378
3'J8

I 17

i 90
360
390
4180

3|60

32 4:5

üos—
ive$eidwung

tfT

ÜJiarft Orte.

Webt.

IDrf|C* «oagrn

ttt 1. 9fr. 1

©trittn-

krause Offit«.

K a t r ti • V t c i f t

pro 1 Kilogramm
Jtajfet.

trritm-

ßtiitje

#frfr.

* 4

Steil,

3at>a mittir-

ret.

Sebent: ii

WT|.

*3 £?rift

f«l».

tfaflrl ....
Mrjlai ....
Sulfca . . .

$anau ....
4}rr#frlfc . . .

$ofatiimjr . .

Dtar&urg . . .

3tctrrtbu:a . .

-
1
28

- 25
-34
- |42
- 34
- 32

— 24

— 23
-24
— 29
— 24
— 22

- 50
- 40
- 54

- 61
- |50
- 48

-
i

40
-40
- *2
- 1 56

36

— 150 - 40
- 40
- 40
- 46
- 40
- ,40
- 4"

— ,50
-40
— '56

— ' 68
—

I 50
-48
— 50
— 54

2 90
2 80
2i «0
2| 70
2 80

2 80

3 99
3 20
3:85
3! 70
3 60
3 40

I 80
1 I 50

2 -
I 72
1 60

8 -
l ;

60

- 20
- 20

20
- 20
- 20
- 20

90

£urcbf<tnttt#l>rri#

2 63

-33
1 98

-25
4 04 2 64 1 1

1 40

- 5. -I44I-I47
3 2h

- 41

I 16 22 30 28 3 4

3
1

51

13 72 I 60

1 72 1 20

liafTel am 7. Decembev 1889

Tie 3iu*f<$eüte Weibe II 9ir. 1 bi« 20 \a Den

todnilbecrfdireibmtgcn ber ^«ußifcben fenfetiptrteti der»

projentigen Staatsanleihe Den 1880 über bie Stufen

für bie „Heit oem l. 3anuar 1890 bi« 31. Decemfrer

1899 nebft ben Slnroetfunaen jur 2lbbebung ber fel=

genben SHeitie werben 00m 2. December b. 3#, ob Pen

ber Kontrolle ber ©taatapapicic bierfclbfl, öraiiieit-

ftralje 92 94 unten linfp, sEermittaa,« ren 9 bis 1 Ubr,

mit vtuenabme ber Sonn- unb iveiltage mit ber Utfn
brei C^efc^äftetagc jcfceu IVcnato, aueacretdit treiben.

£te 3in*f^eine föttnen bei ber tterttrelk felbft in

i^mBfang genommen, ober bimf) bie SHegierungj .stauet-

faffen, fetric in granlfuri a/Wabl turd) bie Wreiöfaffc

bejogen toerben. Scr bie (hitpfanflital;me bei ber

ftontrcUe felbft tpünfebt, bat berfelbett perfenttcf» ober

bureb einen ^eauftiagtctt bie \ <x 'Jlbbebung ber neuen

Dfeilje bcretbtijenben ^inff fd>f t itai<met(un^en mit einem
33erteirtnnfc u übergeben, toelcbem Formulare ebenb>i

unb itt Hamburg bei bem }laifer[td>eit feftamte iVr. 1

Der Oiegienmga.^rv'iiibent. 3. i\: SdMParjenbera.

unentgeltlich ^u baben ftub. (genügt bem (^inreid^er

eote nuinmevirte i'tavfe ale (?mvfaii
(
ieibc|d)cintgung, fo

i|i ba* 8eC)Ci(^Ri| einfadj, tr>ürtfcl^t er eine auSbrücflidje

^efebeittiaung, fo ift e« beprelt ooruitegen. 3ni

letzteren (Jalle evljalteu tie (5ittrcid)ev two eine liremplar,

mit einer (rmpfattgöbefcbeiniguttg terfeben, fofort jü'

riirf. Die SRÖft ober (5mpfatig«be|d)etTiigutig ift bei

ber ?lu<*reicb
i

utig ber neuen 3o^fd)eine iiirücftugeben.

3n Sdjriftwedjf et fattn bie «entrolle ber
©taat«paeierc fid; mit ben 3ub,abern ber
^inofdjetnaitnjeif uitgcn uiebt etnlaffen.

©er bie ^it^fd'cittf bureb eine ber oben genannten

^robinjialfafien begeben toill, b^t bcrjelben bie Mn*

ncifimgfn mit einem bcppcltcn S3ecjd^tliff( emiureidjen.

Da« eine Ükrjetcbnifi inirb, mit einer ^mpfang«befa>ei«

ttigung oerfeben, fcgleid) ^untrfgegeben unb ift bei i?TmJ-

Ijänbigung ber ^inSfebcinc toieber abzuliefern.

Formulare ^11 biefen «crjetdmtffen finb bei ben ge

baAten ^reoinjialfaffeu unb ben oon ben >?eniglid>en
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Megieruiigcu in bell flmUblätteru \u bejeidjnenben

fctifligert Haffen unentgeltlich ju haben.

Der Ginreicbung ber Sehultcerfchreibungcn bebarj

t* jur Grlangung ber neuen ^inefc^eine nur bann,

menn bie 3in*|d)eiiianttei|un
;icu abhanben gefommen

finb; in biefem ftalle finb bie Sdjulbberfchreibungen

an bie Kontrolle bet Staawpapiere ober an eine ber

genannten ^robinjiallaffen mittelft befonberer Gingabe

einzureichen.

«Berlin am 17. October 1889.

5cönigltche £anptberwaltung ber Staat«fchulbett.

Dte torftehenbe 33efanntmachung wirb b,ierbur(^

mit beut ©enterten oeröffentließt, ba§ bie gormulare

Sben in berfelben gebachten SBerjeichniffen bei ber

egierung«
« $auptfaffe b>r unb ben »ei mint Inten

Steuerraffen be« 9tegierung«bejirt« unentgeltlich ju

b,aben finb.

Gaffel am 25. October 1889.

königliche Regierung, dtot^e.

Celonntmachuua.cn Des t!aule*sXtrect9rft.

727. G« wirb hiermit jur öffentlichen tfenntnifi ge*

bracht, bafj bie £effifche Söranbeerficherung* » Anftalt

,u Gaffel im 3ntereffe ber fteutrmehrntiSnner »om lften

3ult l. 3. an ber im 3ahre 1871 bon ber \?anb»

^euer»Societät be« £>eriogthum« Sacbjen unb ber

Wagbeburgifchen l'anb»fteuer«Sccietät errichteten Unter«

ftüfcung«faffe für im tfeuertöfchbienft SJerunglücfte bei'

getreten ift. Die Äaffe, welche aufjer ben genannten

Sccietaten bie SBejirte ber ^rooinjial < Stäbte - [Jener-

Societät ber ^rootnj Sachl'en, ber $erjogthümer Go-
burg unb GJotha, ber gürftenthümer 9?eufj ä. i*., JReujj

|. ZH Schwarjburg«9?ubolftabt, Schwarjburg«Sonber«=

häufen unb ffiatbeet» Ormont, fowie ber SHttterfcbaft«

liehen geuer » Societät be« ftürftentljum« £alberftabt

umfafjt, hat Werfeburg.

5cach §. 8 ber Verwaltung« » Orbnung muß oon

ber SBefchäligung ober Sßerunglüctuiig bei ^Bränben ber

Crtsbehörbe te« ikaubortefl, fowie bem Leiter ber

i'Sfchanftatten be« kranke« — Oberbranbmeifter —
f of ort «njetge erftattet »erben, au§erbem ift h»eroon

aber auch, beb u
f
e Grn>irtung ber Unterftüfeung,

ber Ort«beb,örbe be« «Bohnort* ber 4)ef cbä*

bigten ober tüerunglücften unb bem Dirigenten

ber fteuerlöfc&anftaKen be« JBohnovte« binnen 3 lagen
Reibung ju machen.

3ft bie jßef cbäbigung ober 33erunglücf uug
bei einer im geuerlöfchbienft angeorbneten
Uebung erfolgt, fo ift hiervon ber Ort«behÖrbe be«

ÜBohnort« ber Befchabigten ober SJerunglütften unb

bem Dirigenten ber tfeuerlSfchanftalten binnen 3 Sagen
ftnjeige ju erftatten.

Die Ortebehörbe be« Wohnort« be« Sefchäbigten

ober Verunglücken wirb erfuchi, in allen j$5Üen mit

möglichster 'Sefchleunigung ben UnterftAjuna?

Antrag, foweit e« ftd; um ben 9tegiening«&ejirt Gaffel

Ijanbelt, au ben tfanbeÄbirector in {jenen ($efftf$<

«ranbberficherung«««nftalt) einjufenben, »on welchem

bann ba« ©eitere beranlafct werben wirb.

Gin iNecbt«anfpruch auf Bewährung ber Untei'

ftüfcnng fteht ben Befehligten ober ben «Bernnglüctoti

bejw. beren Hinterbliebenen nicht ju.

Gaffel am 10. December 1889.

Der i'anbe««Director. 3. Dr. Änorj.

8 ( ( l I | t l.

728. Die mit einem jährlichen behalt boa 600M
oerbunbene Ärei«thierarjtftelle be« Steife« grantem
berg mit bem äüehnflfc in ftranfenberg ift bnreh Ber«

fegung be« biftberigett Inhaber« erlebigt unb foU tritt

r

befegt werben.

Bewerber um tiefe Siede wollen ihre ©efudie

innerhalb 4 Socheu bei mir einreichen, auch bie S3e>

fahigung«ieugniffe unb einen geben#lauf beifügen.

Gaffel am 10. December 18»9.

Der {Regierung«. ^räfibent. 3. «Schwarjenberg.

7t!i>. 33ei ber Unterzeichneten wirb (um ballen

eintritt ein juberläfftger erfter Glchälfe gefugt, »eldjc

bollftänbig gefunb ift.

ihrchhain am 6. December 1889.

königliche Steuerfaffe. Dieberich, iHentmeiftcr.

^ t r j o n i l s i h r • l i L
^nianul : ber bisherige l^avnjerwefer Grnft &$&nv

walb ju Sebbeterobe jum Pfarrer bafelbft,

ber paät. oxtr. ^einrieb Völler jum (*ebuljtr

be« Pfarrer« Girier in fUettefingen,

bie JReferenbare Si«femann unb Ucfertnantt

(Bericht«äffefforen

,

ber üHüitairanwarter, Sergeant 5örill bem lfun

Februar !. 3. ab jum £o(l}iehung«beamten be

königlichen Steuer« unb gerfttaffe \u Gfchwege nnb

Sehrer Rrüger ju SBeigenbach jum Stanbe^beaaten

für ben $Jtjirt Dubenrote.

Cerft$t: ter ®erid>t«affeffor gr<iherr con ©itt'

genftein in ben iSejirt bee Oberlanbe*geri(htl p
^ranlfurt a/3W.

entlofjtn: ber Oerid>t*| d>reiber , Secretair S^«'

mach er bei bem Amtsgericht ju SBBetter auf IWwB

ait« bem 3uftijbienfte unb

ber ©erichtebiener Äretlow bei beut ^mtSgettctt

in ^anau behuf« Uebertritt« in ben ©erichteoolljtehR'

bienft be« Cberlanbe«geria)t«beiirt« Stettin.

«itbtroelQfftii: ber practifche «rjt Dr. Seiner!

in fippolboberg.

(Deftorben: ber ©ericht«fchreiber, Secretair Subrctr

bei bem «mt«gericht }u §axiav.

£HCT Hierju a(« Beilage ber Cef! entliehe Anzeiger :Vr. 101.

(9n|ttHon*atbilf?rf!i für bni %&*m einer atmö^nti^tn Drudjtite 20 9tei^«pfeiini^. — SfloßeHiUtt: ffli { unC i
5

unb für } unb 1 «Bogen 10 tteieb «Pfennig.)

3f<bigitt bei Atfniglidier diegierung

faltet. — ©ebrurt in ber ^of- unb Watte nhau9-*u4bT«(ferfi.
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56. Oluögc^eben ©onnabenb ben 28. December 1889.

Amtsblatt unb 9Jnjrigct erfcbctncn junäcbjl triebet am 3tcn f. ÜW.

Der Ijcutigon Nummer be« 91mt«blati$ ijt ba« Jttflbfott für ben Sa&rgang 188!»

beigefügt-

Jnl}Qit dc« 5Rndj«*tSe|c$blattc*

Die Kummer 25 be« Öietc^« ^ C^efefeblatt«, roela)e

com 20. October 1889 ab in Scriin jur «u«gabe
gelangte, enthält unter

Nr. 1875 bic 99efanntmad;ung, betreffenb ten ?luf*

ruf unb bie Gingtebung ber Giubunbertmarfnoten ber

Wremer *ant in Bremen. "Bern 2b. October 1889;

unb unter

Nr. 1876 bie 33etanntma<bung, betreffenb btn "3ln=

itjeil ber Neitb«banf an bem ©efammtbetrage bcei

fteuerfreien ungebceften Notenumlauf«. SSom 25. October

1889.

Die Nummer 26 be« Neid/« > ©efefeblatt« , roeld)c

com 20. December 1889 ab in Berlin jur tfu«gabe

gelangte, enthält unter

Nr. 1877 ba« ©efe^, betreffenb bie Slbänberung

be« öanfgefefce« Dom 14. SWärj 1875. 25om 18ten

December 1889.

Jnbalt btr ®ef«jfomiitli«ia für bic Icbuigltdjen

4>rcUBtiajcn »lauicn-

Die Nummer 29 ber ©efefc Sammlung
,

u>cla)c

»cm 12. December 1889 ab in Berlin -,ur xHu«gabe

gelangte, enthält unter

Nr. 9362 bie Verfügung be« 3ufti;'
v
JDfiniftcr«, bc*

treffenb bie Anlegung be« ©runbbud/« für einen £ljeil

ber Üejirfc ber
l

ilmtegeri($te Ebenau, Sobernbeim,

Stromberg, Saarloui« unb Stleue. SJom 2. December
1889.

Äefanutmndjnuarn mit •rmtl öe« !Heid)$a,eieHr*

bom 21. Cetober 1878.
730. Die uuterjeid/netc ftönigltcbe ffrei«bauptmann*

febaft b,at ben ju Drrtben unter bem Namen: „ftadV
»erein ber I ifa>ter unb bertpanbter Söeruf«--

gen offen in Dre«ben unb Umgegenb" beftebenben

herein «uf ©runb »on §. I «bfctfe 2 be« Neid&«gefefee«

gegen bie gemeingefabrlirt)en Heftrebungen ber ©ojial»
kemofratie com 21. October 1878 »erboten.

Dve«ben am 4. December 1889.

Äöniglicb fädbftfcbe *rei«baubtmannfcbaft.

ton Sfo^bcnfel«.
7-1. Sluf Girunb ber §§. 11 unb 12 be« Neiö)«ge»

fefce« gegen bie gemeingefabrücben ^eftrebungeo ber

©ojiatbemofratie bom 21. October 1878 wirb ber

„t'anbleute, ftleinbauern unb Sagelöbner!"
überfd/riebene, mit ben Sorten „3n ganj turjer £eit

fd/on b«t unfer iegiger Neid;«tag fein Gnbe erreich"

beginnenbe, oon g. ftübn in 33ant gebrudte unb bon

G. Äuö&fel in Bremen b<™uäaegebene fejtalbemo*
fratifebe Sab lauf ruf x>cn ber unterzeichneten

tfanbe««^$olijeibebörte biermit berboten.

3(uri(b ben 17. December 1889.

Der-

9iegierung«'i*raTibent. ©cu Colmar,
^rroveuuugcn unb Öefannrraadmnjifit Her

SlüutRlidien ^lobtn^albrljöi&cit.

732. Die ftöniglid/e ^rüfungft'Äommiffion ber l'ebrev

an :Wittelfä)ulcn unb ber Nectoreu ift für ba« Oabr
1890 au« folgenben 'QJfitgliebem jufammengefe^t:

^ro&injial = ©a)ulratb, Äannegiejjcr b'er, SBor*

fifcenber,

Negierung«' unb @d/ulratfj Dr. 5 aide nl; einer bier,

Ncgierung«« unb ©djulratb Dr. «5011 Briden in

$He«baben,

3eminar*Director JBieader in Sdblüdjrern,

Cberlebrei- Dr. Quibl b«er,

Oberlehrer SB?agner b«er.

Die Prüfung« « ftommiffion tritt am fyieftgen Cvte

^ufammen.

Die ^Jrüfung«termine »erben Seiten* be« Äöntg*

(id)en ^robin}ial'@cbulto(Iegium« cerüffemiu^t »erben,

aaffel am 18. December 1889.

Der Cber»^räfibent. ®raf ju Orulenburg.

733. G« roirb b'erburcb jur Sffentlicben Kenntnis

gebrad/t, ba§ auf Orunb be« Grlaffe« be« fiettn

^inanj'üJiinifter« »om Uten b. W. III. 17879 bie

©trage lieber- Kiefen vcm l.gebmar 1890 ab al«

Uebergang«frrafe nacb ©abern jugelaffen unb in lieber

eine Uebergang«abgabenbebeftelle crria)tet roirb.

Gaffel am 21. December 1889.

Der ^robinjiat«®teuerbirector. ißeine.

734. 3Jei ber am beutigen Tage ftattgefunbenen

Sta«l?ofung bon Nentenbriefen ber $robinj Reffen»
Naffau für ba« #atbjabr bom 1. Dctober 1889
bi« 31. SÄäri 1890 finb folgenbe «boint« gejogen

1) Litt A. k 3000 mi
9hr. 287. 308. 402 450. 642. 864. 879.

2) Litt B. k 1500 WL
Nr. 133. 207. 527. 611.
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3) Litt. C ä 300 SRI. t
Kfc 282. 415. 539. 708. 845. 930. 4088. 1282.

1327. 1362. 1634. 1759. 1850. 2112. 2167. 2223.

2242. 2446. 2651. 3646. 3658.

4) Litt. I). a 75 SHf.

«r. 68. 71. 264. 426. 597. 599. 783. 816.

1345. 1919. 1999. 2032. 2930. 3288. 3432. 3528.

Die ouftgeleeften SRentenbtiefe, beren Berjinfung

com 1. «pril 1890 ab aufbort, werben ben 3nbabern

berfelben mit ber ?lufforberung gefünbigt bcn ftapttal»

bettag gegen Cuittung unb SRücfgabe ber SRentenbriefc

im courflfähigen 3uftanbe mit ben baju gehörigen, niaM

mehr jablbaren .3in«ceupon« ©erie II 9tr. 11 bi« U*>

nebft £alon« com 1. «pril 1890 ab bei ber SRenten*

bantfaffe tjierfelbft, in ben 3>ormittag«ftunben »on 9 bis

12 Uhr, in Gmpfang }u nehmen.

flu«wärt« ipchnenber. Önbabcm ber gefünbigten

Nentcnbriefe ift e« geftattet, tiefelben mit ber i*eft,

aber franfhrt unb unter Beifügung einer nacb. fotgenbem

Formulare:

maxi, buchftäblid» ÜWarf

Valuta für b . . jum 1 18 . . gefün*

bigten $>cffen«'.>iaffauifd}en iRentenbrief . . Litt. . .

•Jir b^abe ich au« ber Königlichen HRentenbant>

tfaffe in IRünftet erhalten, worüber biefe Quittung.

(Ort, Datum unb Unterfärift.)«

au«gefteütcn Quittung über ben Gmpfang bet ©aluta

ber gebauten Äaffe einjufenben unb bie Ueberfenbnng

be« ©elbbettage« auf gleichem Üöege, jebech auf ©efahr
unb ftoften be» (Smpfänger«, ;u beantragen.

S^(ie|licb machen wir barauf aufmertfam, bafj bie

Hummern aller getünbigten refp. vx&. rütfftänbigen

iRentenbrlefe turcb bie Seiten« ber SRebaction be«

Deutzen SReich«' unb ftöniglich ^Jteujjifchen Staat««

'änjeiger« b,erausgegebene Allgemeine ©erloofung««Ia»

belle fcttobl im 2Renat 'IV ai, al« and? im SWcnat

•Rctember ieben Jahre* beröffentlicht werben unb rajj

ba« betreffenbe Stüd biefet Tabelle bei ber gebauten

SRebactien jutn greife bon 25 Pfennigen bejogen werben

tann. fünfter am 19. «ooember 1889.

Jtönigltche Direction ber SRentenbanf

für bie ^romnj Sßeftfalen, bie SRtyetoprocinj unb bie

^rebinj Reffen «9?affau.

iBfrotönungen unö tkranntraodjungfu Her

Sttfnitt.lt et)t* Ntflternnfl.

735. Der £err Ober»^räftbent ber ^rooinj f>effen-

^iaffau b,at genehmigt, bafj bet 33orftanb be« #e[|ifchen

Dialoniffenhaufe« bei Gaffel für bie 2lnftatt«jwede

au* währenb ber 3abre 1890, 1891 unb 1892 all-

jährlich eine einmalige Sammlung freiwilliger ^Beiträge

bei ben eoangelifchen Gtnwohnern be« 9?egtetung«bejin«

Gaffel turdj polijeilich \a legitimitenbe Äolleftanten

ober mtmittefbat burch bie Ort«geiftlichen beranftalten

batf. Gaffel am 19. Deeember 1889.

Det Regierung« =$täfibent. Rothe.
BersttauuifitB nn* tkttmtfcu*4«*tfR nlem

»aiferüdjer nni SttoMUfrx 6e$*rfett.
734». 3u Vertretern ber Äaffenmilalieber in bem

unterjeichneten £rei«eotftanbe ftnb bie Jptrren

i'eljrer ©tern unb

„ Gut et ju fcomberg fowie

„ Witt ju ^clibaufen,

füt bie Dauer bet nichften 6 3ab,te gewägt werben,

wa« in ÜSemä&beit be« §. 40 ber ©tatuten ber Gle-

mentarlehrer<©itwen» unb SBaifenlaffe füt ben SRegie*

rung«bejirf Gaffel b;icrbura) betannt gemalt wirb.

Homberg am 12. Deeember 1889.

Der ffrei«oorftanb

ber Gtementarleb,rer»©itwen» unb SBaifentaffe.

Der t'anbratb. ©rfjette. Guler.
». ©ehren, ©tern.

(Reimer 9regietung«tatb,. tß. ©toljenbach. 3Rcij.

737. Slm 1. aXärj 1890 tritt btetert« bie Gem.
miffion \üx Abhaltung ber nrat ba« ®efe^ bem 18ten

3uni 1884 angeorbneten Prüfung über bie SJefäbjgnng

jum ©erriebe be« $ufbef<$laggewerbe« jufammen.

Diejenigen, weld)e fieb, tiefer Prüfung unterbieten

wollen, baten ibje ^Reibungen bi« jum 1. (vebruar 1890

unter Beifügung be« ©ebutt«f(b,eine«, etwaiget 3t«gmffe

übet bie etlangte tetfmifdje «udbilbung, fowie unter

Ginfenbung bet 10 2Rarf bettagenben Webüb^ren an ben

Unterjeid?neten (aöörtb,»©tr. 24 I) foftenftei ju rieten.

Gaffel am 19. Decembcr 1889.

Der ftftnigL Deportement«tb,ierarjt. ftoljenborff.

i6cranmmad}uu«cn fted t'anfic^itirtclurö.

73S. G« wirb hiermit jur öffentlichen ftenntnig ge«

bracht, ba§ bie ^effifc^e SBtanboetficb,etung«'?lnftalt

AU Gaffel im 3nteteffe bet geuerweljrmänner »om lften

3uli 1. 3. an bet im 3abje 1871 bon ber fento

Jener » ©ocietät be« ^etjogtb.um« ©acb,fen unb ber

3Ragbebutgifcb,en Sanb»3euet*©ocietät errichteten Unter«

ftüfeung«faffe für im ^euerl5fc^bienft $erunglücfte bei'

getreten ift. Die Äaffe, welche aufer ben genannten

©ecietäten bie «ejirfe ber ^robiniial » ©täbte - geuer-

©ocietät ber ^robin} ©aettfen, ber ^erjogtetümer Go>

bürg unb («cn?a. ber gürftentljümer )Hm ä. 8., )Htai

j. S., ©chwatjbutg«9iuboIftabt, ©cb.watibutg«©onbet«=

Raufen unb ©albecf-^rmont, fowie ber SRitterfa>aft'

litten Jeuer« ©ocietät be« Sürftentyum« ^>alberftabt

umfajjt, b,at itiren ©i^ in Werfeburg.

5Raa> §. 8 ber SBerwaltung« * Otbnung mu§ »on

ber 33ef£hätigung ober SSerunglücfnng bei Söränben ber

Ort«bet>örbe be« Sranborte«, fowie bem Öeiter ber

l'öfa)anftalten be« 33tante« — Obetbtanbmciftet —
f cf ort Snjeige erftattet werben, an§erbem ift b;c:tcn

aber auch, behuf« Grwirtung ber Unterftüfeung,
ber Ort«behörbe be« ffiobnort« ber 35efchä'

bigten ober Serunglücften unb bem Dirigenten

bet ftcuerlä|\$anftaltcn be« Xßohnotte« binnen 3 Jagen

^Reibung ju machen.

3ft bte 93efchfibignng ober Setungtüdung
hei einer im ,} eueilöf ebbienft angeorbneten
Hebung erfolgt, fo ift bietccti ber Ort«bebörbe be*

©chnort« bet ©efchäbigten obet SSetunglüctten unb

bem Dirigenten ber ^euerlöfchanftatten binnen 3 lagen
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Die ört«bebörbe be« IBobnort« be« ©efebobigten

obev 93erunglücften wirb erfuebt, in aüen j$ Allen mit
m&glicbfter SBefcbleunigung ben Unterftfifcung«»

Eintrag, fowett e« [üb. um ben Wegierung«bejirf (Saffel

banbelt, an ben Sanbe«birector in Reffen ($efftf£be

93ranb»erficberung««$lnftalt) einjufenben, ton welcbem

bann ba« ©eitere oerantajjt werben wirb.

(Sin Wecbt«anf»rua) auf ©ewäbrung ber Unter«

ftiifeung ftebt ben iöefcbabigten ober ben »erunqtücften

bejw. beren Hinterbliebenen nic^t ju.

Gaffel am 10. December 1889.

Der &anbe««Director. 0. St.: Dr. Änorj.
©efanntraaebunflen commnnalftä'noiicbfr löttjörlra

739. -ämmtiidie necb, auf ben Warnen bejw. auf
Stiftungen ic. au«geftellte unb mit 4 °/

0 oerjinelicbe

veibbaue»Sc&iilbuvIunben »erben hiermit, je naebbem

biefetben mit [ecb«» ober jwiHfmonatticber irünbigung

aufigeftetlt fint, jur Wücfjabjung auf ben 1. 3uli
1890 bejiebung«weife 1. 3anuar 1891 gefünbigt.

3ugtei(^ wirb ben 33efifcern tiefer Obligationen

eine <£om>ertirung in 3i •/„ unter ber 33ebtngung an»

geboten, bag fte biefetben längften« jum 1. SWärj
f. 3. ber i<eibb/au«.93erwattung jur Sbftenqselung bor*

leger, ftulba am 19. Wocember 1889.

Die Direction be« ftänbifcben Öeib» unb s
JJfanb^aufe«:

g. Wang.
Bl(it|(&

740. Die mit einem jäbrlicben ©ebalt bon 600 9Kt.

oerbunbene Äreiatljierarjtfteü'e be« Äreife« fronten*
berg mit beut Solwftg in ^ranfenberg ift bureb 83er»

fefcung bee bi«berigen 3nfjabev« erlebigt unb fett wieber

befe^t werben.

^Bewerber um biefe ©teile wollen ibre GSefucbe

innerhalb 4 Soeben bei mir einreiben, auä) bie 33e«=

fäbjgungejeugmffe unb einen 8eben«lauf beifügen.

Gaffet am 10. Deceraber 1889.

Der fllegierungS'^räfibent. 3. 83.: ©cbwarjenberg.
741. Die ebangeltfcbe Vebveri'ieüe an ber Äöniglicben

©trafanftalt ju 3iegenljain, beren jäbrlicbe« Ginfommen
junäc$ft 1500 2Xari, fpäter fteigenb bi« ju 210O3Jlarf,

neben 216 SHarf ©obnungflgelbsufcbufc beträgt, wirb

tom 1. Vi im- U 1890 ab oacant.

Bewerber wollen ibje mit ben erforberlicben ,»Jeug« .

niffen oerfetyrnen SWelbung«pabiere binnen 6 SBocben

bei mir einreieben. Gaffel am 24. December 1889.

Der Wegterung««$räjlbent. 3. 93.: ©c&Watjenberg.
742. ©eeignete Bewerber um bie erlebigte unb com
16. 3Rärj 1890 ab wieber ja befe|enbe reformirte

IJfarrftelle ju Waufcbenberg werben aufgeforbert,

bie mit .Seugntj? ibre« Glaffeiworftanbe» ju belegenben

2Relbung«gefucbe binnen 4 ©oeben an un« einjureieben.

6* wirb barauf aufmertfam gemaebt, ba§ bie früher
ju ber reformirten Pfarrei Waufcbenberg gehörige Filiale

f)al«borf mit S9urgl>olj unb ffiobra mit fiangenborf
bereit« im 3abre 1882 ber Pfarrei ©cbmabenborf ju«
gewiefeu worben finb.

Gaffel am 7. December 1889.
Äönigticbe« Gonfvftorium. 3n S5ertr.: fjueb«.

743. Die ©cbulfteüe ju Glling«$aufen ift in

tfelge SJerfebnng be« feitberigen 3nbaber« »om lften

Wocember b. 3. ab »acant.

SWelbung«gefucbe fmb binnen 3 ©cc&en bei bem
unterjeiebneten ^anbratbe einjureieben.

Remberg u. Cberb,ftlfa am 14. December 1889.

Der ©cbuloorftanb oon ßlling«baufen.

Der Sanbratb,. Der gofalfc$ultnfbector.

3. 93.: fcebbenreitb. Pfarrer £erfurtb.

744. Die mit einem Ginfommen bon 780 Dlarf,

fowie freier SBobnung unb Neuerung »erfeljene ©cbuW
ftelte ju «ücter« wirb bom 1. 3anuar 1890
an frei.

Bewerber um biefelbe fyabm fio> Bei mir, ober bem
Sofalfcbuttnfpector, £errn Pfarrer SBeber ju «Karbao)

ju melben.

Hunfetb am 21. December 1889.

Der Äöniglicbe cemmiff. Sanbratb. 3. 33.: Voocf.

745. Bewerber um bie mit bem 1. 3anuar f. 3.

in ftolge SJerfefcung ibre« bi«berigen 3nbaber« oacant

werbenbe i'eb,rerftelle in ßaubenbac^, mit welcber

neben freier Sobnung unb einer dntfebäbigung een

90 3RL für Neuerung ein ©ebalt bon jäbrlidb. 780 SÄt.

oerbunben ift, werben aufgeforbert, ibre ÜHelbung«gefuc^e

mit ben erforberlicben Prüfung«' unb ,Yübvung«^ua

niffen bi« jum 15. 3anuar f. 3. an ben ftöntglicben

Öolalfcbutinfpector, $nrn Pfarrer 9? all in Brufen
einjureieben.

©cbmaltalben am 16. December 1889.

Warnend be« ©cbulborftanbe«:

Der ftäniglicbe i'anbratb; ^liebner.

74«. 3Wit bem 1. Januar 1890 wirb bie jweite

l^ebrerftede ju ©ooben a|8B. bacant.

Bewerber um biefelbe woQen ibre ©efuebe unter

33etffigung ibrer ^eugniffe innerhalb 14 lagen bieder
einreieben.

9Bi^enb.aufen am 23. December 1889.

Warnen« be« ©cbuloorftanbe« ©ooben:
Der Äöniglicbe Öanbrat^ ©on ©eben (f.

747. S9ewerber um bie mit bem 1. 3anuar 1890
erlebigte fatb,olifa>e ©c^utftelle ju |>orbac$ wollen

ibre 3Kelbung«gefucbe nebft 3e»0i»ffen bei bem Äönig-

liefen Öo!alfa>alinfpector, $txvn ^farrex- ©igric^ in

©omborn, ober an ben UnteTjeicbneten einreieben.

2Hit ber ©teile ift ein (Einfommen »on 780 m.
neben freier ffiobnung unb eine 5euerung«entfcbäbtgung

bon 90 3Rt. berbunben.

©einkaufen am 13. December 1889.

Warnen« be« Äöniglicben ©cbulborftanbe«:

Der Sanbratb, grbr. WiebefeL

748. Die 5Bejir!«fcoornfteinfegerftelle ju

Relsberg ift erlebtgt.

©ewerber um biefelbe wollen ib,re mit ben erfor«

berlicben 3eugniffen »erfebenen a»elbung«gefuebe binnen

14 Xagen einreieben.

^Reifungen am 21. December 1889.

Der »ömglicbe ganbratb »on We gel ein.
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749. Die bjeftge ©tobt« nnb ^oüjeibiener«
[teilt töirb mit bem 1. 3onuor 1890 »acont.

®«*alt 365 Wart.

Oualtficirte 2?erocrbcr wollen \id) unter SBorlage

ber nötigen ^eugniffe binnen 3 ©od;en bei bem
Unterjeid;neten melben.

©almünfter am 18. December 1889.

Der ibürgermeifter ©djnetber.

750. Die ©teuertaffe £anau II [ud?t \\\ möglid;ft

balbigcm Eintritt einen gemanbten nnb jucer»

läffigen ©eljülfen.

Öanau am 26. December 1889.

Der ftänigltd;e Wentmeifter, Sied/nuugftratb, ftna).

$erfonals<Kfcronit.
(y nimmt : ber bisherige gcrftmeifter Q i n in

2ßie«baben jum Cberferftmeifter nnb Diitbirigentcn ber

Jvmanj * Slbtljeilung bei ber ftönigtidjen Regierung in

«affel,

ber past. extr. ^ermann 3(fd;enbad> jum (Setjülfen

be« Pfarrer« Jlcmpf in SBafenberg,

ber bi«fyerige ^farrgeljülfe 9tefyu>alb in breiten-

bad; a|g. jum ffietyülfen be« Pfarrer« 'Jfajjmann in

£>oljl>aufen,

ber i>farramMcantibat Hartwig, bi«fjer in £olj*

baufen, ^um QfetyHfn be« Pfarrer« Sttcgge in

bie Äeferenbarc 2^oma«jif unb ©djeel ja

«ericbt«affeff«en,

ber Äanjleibiätar ©egner bei bem i<anbgcrid>t in

Aanau jum Äanjliften bei bem l'anbgeridjt in SRarburg,

ber ©tellenanroärter, penfienirte ©entarnt gifcner
jum ©erid;t«biener bei bem Ämt«gerid;te in Orb,

ber ©ßrgermeifter ^iegeb,enn in §ombreffen jum
®tanbe«beamten, ber ÜBicebürgermeifter .$ambc ba»

felbft jum ©tanbeebeamten ©tellbertreter für ben ba«

figen iöejirf,

ber iönrgermeifter Sqiiv ju Weberjwebjren jum
©tanbe«beamten unb ba« @emeinberatfy«mitglteb £>ein«

ri«$ Damm bafelbft jum ©tanbe«beamten » ©teltt-er»

rreter für ben bafigen ©tanbe«amt«bejirl,

ber SJicefcürgermeifter Stremme ju SJederbage«

ium ©tellberrreter be« bafigen ©tanbe«beamten,

$er(te|en: bem ?eb,rer unb Ätrd;enbiener Ofuftu«

fterreau ju ®örjb,ain ber Gantortitel.

Uebtrnomraen: ber ttefetattaz gBertfteta in

ben ^ejirt bc« Oberlanbe«gcrid;t« ju (Saffcl.

Wm: ber «ericbt«affeffor Vapce in ben

jirf be« Cfcerlanbe«geridjt« ju (£öln,

ber ftörfter ©<bröber Pom 1. ÜHärj 1890 ab

r-en ©djönftein nadj Sßeüercbe'SBJeft.

(Stttlafftn: ber JReferenbar Dr. jur. (*ufiae

tfcr/ler II auf ;Hntrag au« bem 3ufti\bienft bebuf«

Uebertrittfl juv allgemeinen ©taateberroaltung.

$ierju al» SBeüagt ber OeffentUdje «njetger 9ir. 103.

(CWmitaffleMbm Hir ben »asm riner gen>Sbnlt$ra Sructjeile 20 »«««bfennig. —
nnb für i nnb 1 8o<jt* 10 3ta**j>feiimg.)

. »ebiflhrt bei RMsW« »egienma.

»eloflrttdtttr ffle t unb J »ea.en 5

««Mel. - ©efrntf in »er $ef. unb ©aHenhaal.SutlbTutrerei.
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I. i)frjcid)iüß
btt in bcr tft tfn

33«tlDDfung gejogenen, bur(t) bie Scfanntmadjung btr unterjdc^neten £aupt

toertoaltung btt 6taat8[$ulbm öom IL ©ejember 1889 jut baaren 6inl6fung am L 3uN 189t

gefunbigrcn 6ct)ulbucrf(l)reibunc}cn bcr

etaatSftttleifje Horn ^s^itc 1868 A.
Slbjulitft—. mit Sittffdjftaett SRcilje VI Kr. 6 bis 8 unb Hnmeifungtn jut Slbbtbuna, btt Ktib,e VII.

Stt« frttOfboKf« HaM, kwIttK Mi Xovf«-t« bc»rt4»urt, twjtrbt M) aurt) auf Mrjmigru jjablrn, todt*f M« ju Wr |olgeja>e» ftJfgrbrutftm ,'Jnt

fck CiuaUrrlr, #i&nrr unb tfiuet attflitutt.

Lit A. ju 1000 mthlv.

J\i 123 bis 128. 459 bis 464. 935 6iS 940. 947 bis 952. 1070 bis Z5. 749. 755. 757 bis 760. 767 bis 772.

2190 bis lim. 208 biS 213. 389 bis 394. 574 bis 579. 595 bis 600. 8416. 417. 419 bis 422. 4635
bis 640. 839 bis 844. 857 bis 862. 936 bis 941. 974 biS 979. 5061 bis 6JL 7_9_ bis 84. 9.1 bis M. 152 bis 16&
426 biS 431. 6474 biS 479. 594 biS 599. 624 biS 629. 852 biS 857. 7026 big 3_L 476 bis 481. 548 bis 553.

734 biS 739. 860 bis 865. 968 bis 973. 8052 biS 51. 184 bis 189_ 280. bis 285. 388 biS 393. 466 biS 471.

556 biS 561. 592 biS 597. 700 bis 705. 940 bis 945. 9121. 123 biS 121- 170 bis 175, 10134 bis 132.

132. 140. 223 bis 228. 412 bis 415. 417. 418. 603 bis 608. 639 bis 644. 12442 bis 447. 578 bis 583. 652
biS657. 711biS716. 741 bis 743. 761) bis 771. 889biS894. 13158bi81ß3. 211bi8213. 219biS22l. 857biS862.

Summe 354 6tü(f übet 354 000 JRtblr. = 1 Üfi2 000 Warf.

Lit. II. ju 500 SRtfjft.

J» 72 biS 84. 212. 223. 215. 216. 218. 281 biS 281. 396 bis 399. 401 bis 408. 497. 498. 500 bis 509. 752 biS 763.

1301 biS 3ÜL 3QEbi8 313. 2498 bis 506. 509 bis 511. 702. 703. 705 bis 714. 4071 biS 7JL 80.82
bis HL 5011 biS 22. «320 bis 331. 7008 bis 15. 17 bis 211 241 biS 252. 438 bis 461. 524 bis 535. 889
biS 900. 960. 961. 965 biS 974. 8524 biS 530. 532. 536 biS 539. 10788 biS 799. 908 biS 9 19. 11004
bis 15. H2 bis 183. 556 bis 567. Summe 288 Stücf über 144 OOO JRtblr. = 432 000 Warf.

Lit. C. ju 300 SRttjlt.

JS3 215. 283 biS 3ÜL 490 biS 508. 611 bis 516. 518 bis 526. 528 bis 533. 665 bis 667. 669*bi8 685. 1727. 729
biS 743. 745 biS 750. 764. 765. 767. 768. 770 biS 772. 794 bis 804.

Summt 12Ü Stücf übtt 36 000 Htblr. = 108 000 Warf.

Lit. II. ui 100 Mtljlr.

.V 351 biS 364. 366 biS 372. 374 bis 384. 386. 387. 389. 392 bis 401.

Summe 45 6tücf über 4 500 ffttblr. = 13 500 Warf.

Sufammtn 807 Stücf über 538 500 JRtblr. = i 615 500 Warf.

H. SS er* et dm iß

btr auS frnbtrtn Berloofungen uod) rucfjläubiatu Stbulbberfctjreibuugeu bcr Staatsanleihe Dom ^abrt 1868A.

8* 93erfoofnng.

««fünblgt jum L 3«U 1885. «bjulltfttn mit gintf^einrn «Rfifc V ühr. 4 bl« & unb «nuxtfuue |ut «b^bung btt SW^ VI.

Lit, E. p 50 Wtfrtt. JW 40.

12. tterloofuttg.

Brfunbigt |um L 3ull 1887. ttbnilitfem mit gin»fcb,iin £ReÜ)t V 9h. 8 unb «ntMifung jur abt>«bung b« !Reif>* VT.

LiL B. ju 500 afttfjtr. Jtä 731.

13. Söerloofung.

Ottunbigt jum L 3anuar 1888. «bjuUifin» mit Umtrifung in «bb,tbung bei 3mJfJ>r.nrtil>t VL
Lit E. ju 50 Rtblt. . ,\t 384. IL tterloofunft.

Digitized by Google



14. sycrloofitnfl.

OtHnbiftt l»m 1. 3«H 1888. «bjullefmi mit 3in*fcfetwii Rtife VI Rr. 2 b<« 8 nnb

ifc A. |u KMM) Rt$[t. . W 3153.
. B. > 500 . l

; Ii::.. 6001.
• D. lOO » JW1023.
» E. » 50 » Jtf 710. 716. 717. 745. 754.

b« mit vil

15. Qerloofnng.

©efünbigt y.im 1. 3awi« 1889. Hbiuürfrrn mit gtMfcfetnen {Reibet VI »i, 3 bi« 8 «nb

it. A. ju 1000 SRt^tr. Jtt 287. 3.54. 35,5. 467. 468. 470. 1121. «466.
lOl 32. 133. 12704. 13277. 494. 495.

. B. » 500 » Jff 670.796. 8080.251. 7878.882.
- C. » SOO » M 201. 990. 997.

» D. » 100 » Jtf 286.287.316.
. E. . 50 » .A/ 783.785.

3168. 4081.

im «bfeferag btr SRrife VIL

5314.316.317.

16. fBerloofmtg.

(fcfünbtgt pm 1. >Ii 1889. «b|uIUf«n mit Sin«f<feinm Rtife VI 9h. 4 bi« 8 nnb «immfntifltn »nr «bfebnng b« Reife VII.

it. A. ju lOOO Rtbtt. J»f 701. 702. 705 btt 707. 1536. 541. 26ia 62a 8186. 187. 190. 195. 4981 bi» 985.

10029. 1231 1 bil 315. 557. 13(132. 36. 276. 423. 424. 824 Ml 826.

> B. » 500 i .A2 624. 2316. 7185. 8096. 644. 647. 652. 653. 96a 9<>6.

• C. 300 . .A/91. 93. 94. 98. 99. 102. 103. 106. 107. 944. 966. 967. 97a 1068.89. 94.104. 105. Iii.

» D. » 100 » Jlf 605.

Sßtflen bec in ber 17tm S3«Ioo[uii8 flt|»afnra edtulbMTföteibungrn jitfe bo« 33niti$ni| com 1. Juni 1889.

m. Söetaetdjttift
berjenigen ed)ulböerfd)rei&ima.en ber funfolibirfcn 44 projentigtti £tnatSanleifje, n>elc&e no<$ nfdjt jutn

Umtauft gegen Berf^ieibun^cn bet fonfolibirten 4projentigen Staatsanleihe eingereiht »otben fmb.

(®«ff» »om 4. «RStj 1885 — ©. S. ©. 55 — unb birtfritige ©tfotratmaiftimg Bern 1. ©tnhmb« 18a1

).)

it. B. ju 1000

. C. » 500

. D. » 200

. E. » 100

. F. , 50

J. • 2000
. N. • KMM)
• K. . 5<H)
. L. » 300
» M. »

Äbjulwf«rn mit 3in«f(feiu Mtib* IV ftt. 8 nnb Hmwifung.

SRtblr. 1757. 3067. R94. 895. 8109. 110. 9554. 18746. 747. 23378 bi» 383. 26470.
30404. 36677. 50237. 238. 620. 6O063. 66506. 72467 bi« 46a

» Jtf 4001. 771. 1026L 622. 932. 14154. 20202. 21957. 24754.915 970.

25175. 35197. 41692. 4243a 824. 53765. 50897.898. 65.589. 60.569.

» JS3 2.-.J6. 4446. 5092. 7371. 0705. 10975. 13075.370. 10212.28(1.
281.5,50. 20661. 25392. 26721. 20166. 81575 34993. 87209

38425 bis 430. 685. 4127a 43898. 45590. 94a 46062.64.386. 47989.
51248. 53380. 55064. 56355. 50963. 6205a 114.

» M 5582. 11037. 39. 15093. 28067. 68. 834. 8382a 821. 31021. 99. 300.

813. 37183. 3875a 41152. 45752. 49168. 51498. 55773. 57269
854. 60199. 62283.573. 68835. 72586. 73526. 75647.648. 78053.
503. 85756.958. 86594. 03179. 98426. 101161.162. 103776. 106100.

107956. 110095. 116851. 120227.
• J»? 753. 3259. 6100. 7988. 8915. 9957.

16223. 1974a 22261.528.529. 24378.
1169.5. 14015 bi« 17.

25229. 351. 2637i
233. 34568

SRarf Jtä 1615 bi« 627.

» M 7005. 986a
. J\§ 5638. 15101.
» J\i 391. 7528.
. Jl? 628. 4961.

40196. 41320.942.
2705. 9791. 792.

42758. 44165. 46718.

15273.
81088.
48577.

19217.
9228. 229.

11633.

«61X15. 47528.529.
12243. 25937. 29211. 35919. 920.

©triin, btn 3. ©ejonbtt 1889.

Jiüitinlirfjc $aut>tt>ertoaItmtg ber «lonWfBulben.

Spboio.

u In
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